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Sanct Brandan.

Brandan war ein Beiliger Mann , ein Sohn des Syn

locha , Enkel Altydes , aus dem Geſchlechte des Eogene ,

und war geboren in dem Bezirk Scamle in der Mumenfier

Pande. Dieſer Brandan war ein Mann von großer Enthalts

famkeit und edeln Tugenden , und war der geiftliche Vater

von dreitauſend Mönchen. Als er einft im Gebete begriffen

War , an dem Orte , welcher jeßt der Sain der Tugendent

Brandans heißt , geſchah es , daß ein Abt zu ihm eintrat um

Abendszeit , genannt Barintes , der neffe Neils. Als det

beilige Vater ihn über ein Begehr ausfragte , begann Bas

rintes zu weinen, fiel auf die Erde nieder und Berharrte lans

ge Zeit im Gebete, aber Sanct Brandan nahm thn vom Bo.

den auf und füßte ihn. Lieber Vater, ſprach er , warum wird

uns Traurigkeit durch dein Kommen ? Ramſt du nicht zu un

-ſerem Troſte ? Du follteſt lieber uns ergeben , als uns Uns

luft berurſagen . Zeige uns das Wort Gottes und erheitere

unſere Seelen burd die berig tebenen Wunder, die du auf

dem Meere geſehen haſt.

Darauf begann Sanct Barintes dem heiligen Brandan

II .
1
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Hon einer Inſel ja erzählen und ſprag : Mein Sohn Mernoc,

der Berſorger der Armen 3efu Chrifti , trennte fic von mir,

und woûte einſam leben. Er fand eine Inſel in der Nähe

des großen Felfen , und dieſe 3nſel bieß die töftlice. Nach

langer Zeit wurde mir gemeldet , er habe mehrere Mönche

bet fich und Gott babe viele Wunder durch ihn kund gethat.

Demzufolge ging id ju tom, um meinen lieben Sohn zu bea

ſuchen , und als ich auf drei Tageteiſett zu ihm vorrüdte ,

tam er mir mit ſeinen Brüdern entgegen , denn unſer Sert

batte ipm meine Ankunft geoffenbart. Als wir ſobanit auf

der vorbeſagten Inſel anlangten , tamen die Brüber uns aus

verſdiedenen Bäuschen und Bellen entgegen , wie ein Schwarm

pon Bienen ; denn ſie wohnten jerftreut , aber beffen ungeads

tet war ein beftändiger Vertebr in Glauben , Liebe und Soff

nung unter ihnen begründet. Ihre Erholung war, Gott zu

dienen in einer Rirde. Bon Fleiſch wurde thnen nichts zu

effen gegeben , ſondern ihre Speiſe war Obst , Nüſſe und

Wurzeln , und Kräuter aller Art. Nach dem Abendgebet zog

fid feber der Brüder in ſeine kleine Zelle zurüd und verharrte

dafelbft bis zum Sahnen dret oder bis die Glode rief. Als

id aber mit meinem Sohne eines Tags auf der ganzen 31 .

fel umber ging , führte er mid an bas Meeresufer , gegen

Abend hin, wo ein Schifflein ftand, und ſagte zu mir : Mein

lieber Vater , treten wir in dieſes Fahrzeug unb fchiffen ges

gen Abend und nach der Inſel , welche beißt das Land der

Berbeißung der Heiligen , welches Gott unſern Nachfolgern

in der jüngſten Zeit geben wird.
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So begannen wir denn zu fiffen , und Wolten bededten

uns rings umber , ſo daß wir faum das Borbertheil obet

das Hintertheil unſeres Smiffes ſeben konnten. Als wir to

eine gute Weile gefahren waren, umleuchtete uns auf einmal

eine große Belle , und es zeigte fich ein ſchönes grünes und

mit Früchten reich begabtes Cand . Sobald unfer Schiff baſe

ſelbe erreicht hatte , ſtiegen wir aus, gingen umber und tries

ben uns ſo wohl vierzehn Tage hin , ohne das Ende der fn .

Tel finden zu können . Nirgends ſaben wir dort ein Kraut

ohne Blüthe, noch einen Baum ohne Fruot; alle Steine dies

fer 3nfel aber gehören zu der edeln Art. Am fünfzebenten

Tage endlich fanden wir einen Fluß , der von Morgen nach

Abend lief. Wir betrachteten alles umber und wußten nicht ,

was wir anfangen fouten. Enblic entfohloffen wir uns ,

über den Fluß zu reßen , aber wir wollten zuvor ben Rath

Gottes abwarten. Sobald wir dieß unter cinander verabre .

bet hatten , erſchien plößlich vor uns ein Mann in Betlem

Glanze , ber uns einzeln beim Namen nannte , grüßte und

zu uns ſprao : Liebe Brüder, unſer Herr hat euch dieſes Band

gezeigt , das er den Scinigen geben will. Die Hälfte dieſer

Inſel geht bis zu biefem flus ; er erlaubt euc niot, dar

über hinaus zu gehen, Rehret zurüd, von wo ihr gekommen

ſeid !

Als er bas geſagt hatte , fragte ihn mein Begleiter ,

wober er wäre und wie bieße. Er antwortete : Warum

fragft du mio , woher ic rei und wie ich beiße ? Warum

fragſt du nicht eber nad diefer 3nfel ? Wie bu fie jest fiebat ,

1 *
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son einer Inſel zu erzählen und ſprao : Mein Sohn Mernoc,

der Verſorger der Armen Jeſu Chrifti, trennte fich von mir,

und wollte einſam leben. Er fand eine Inſel in der Nähe

des großen Felfen , und dieſe Inſel hieß die köftlice. Nach

langer Zeit wurde mir gemeldet, et babe mehrere Mönce

bet fic und Gott babe viele Wunder durch ihn kunt gethan .

Demzufolge ging io zu ihm, um meinen lieben Sohn zu bea

ſuchen , und als ich auf drei Tagerciſett zu ihm vorrüdte ,

tam er mir mit ſeinen Brüdern entgegen , denn unſer Sert

batte ipm meine Ankunft geoffenbart. Als wir fobann auf

der vorbeſagten Inſel anlangten , tamen die Brüder uns aus

perſdiedenen Häusden und Beulen entgegen , wie ein Schwarm

von Bienen ; denn fie wohnten jerftreut, aber beffen ungeach .

tet war ein beftändiger Berkehr in Glaubert, Liebe und Soff

nung unter ihnen begründet. 3hre Erholung war , Gott zu

dienen in einer Rirche. Von Fleiſch wurde ihnen nichts zu

effen gegeben , ſondern ihre Speiſe war Obst , Nüffe und

Wurzeln , und Kräuter aller Art. Nach dem Abendgebet 30g

fic feder der Brüder in ſeine kleine Zelle zurüd und verharrte

dafelbft bis zum Sahnenſdrei oder bis die Glođe rief. Als

id aber mit meinem Sohne eines Tags auf der ganzen 3n .

fel umber ging , führte er mid an das Meeresufer , gegen

Abend hin, wo ein Soifflein Aand, und ſagte zu mir : Mein

lieber Bater , treten wir in dieſes Fahrzeug und fchiffen geo

gen Abend und nach der Inſel , welche beißt das Land der

Berbeißung der Heiligen , welches Gott unſern Nachfolgern

in der jüngften Zeit geben wird.
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So begannen wir benn zu foiffen , und Wolteu bebedten

uns rings umber , fo baß wir faum das Borbertheil ober

bas pintertbeil unſeres Soiffes feben tonnten. Als wir ſo

eine gute Weile gefahren waren , umleuchtete uns auf einmal

eine große Belle , und es zeigte ſich ein ſchönes grünes und

mit Frügten reich begabtes land. Sobald unfer Schiff bal.

ſelbe erreicht hatte , ftiegen wir aus, gingen umber und tries

ben uns ſo wohl vierzehn Tage hin , ohne das Ende der In .

el finden zu tönnen. Nirgendo ſaben wir dort ein Sraut

ohne Blüthe, toc einen Baum ohne Frugt; alle Steine bien

ſer 3nſel aber gehören zu der ebeln art. Am fünfzehenten

Tage endlid fanben wir einen Fluß , der von Morgen nag

Abend lief. Wir betrachteten alles umber und wußten nigt,

was wir anfangen fouten . Endlid entfoloffen wir uns ,

über den Fluß zu reßen , aber wir wollten zuvor ben Rath

Gottes abwarten. Sobald wir dieß unter einander verabre .

bet Batten , erfdien prößlic vor uns ein Mann in bettem

Glanze , der uns einzeln beim Namen nannte , grüßte und

zu uns (prad : Liebe Brüber, unſer Herr bat euch dieſes. Land

gezeigt , das er ben Scinigen geben wil . Die Hälfte dieſer

Inſel geht bis zu dieſem Fluß ; er erlaubt en nicht , dar.

über hinaus zu geben, Rebret zurüd, von wo ihr gekommen

feid !

Nid er das geſagt hatte , fragte ihn mein Begleiter ,

woher er wäre und wie er bieße. Er antwortete : Warum

fragſt du mig , wober ich fei und wie ich beiße ? Warum

fragit bu nidt ever na diefer 3nfel ? Bie du fie jest fieoft,

1 *



ift fle Hon Anfang an geweſen. Braucit du eine Speiſe ,

oder zu trinken oder ein Kleið ? Du biſt nun ein Jahr auf

dieſer Inſel geweſen , und haft feine Speiſe noch Trant ge

koftet. Auch dachteſt du nicht an den Solaf und keine Nacht

ift über dich gekommen ; denn hier iſt ewiger Tag und keine

Finſterniß Verdunkelt ihn. Unſer Herr iſt das Licht dieſer

Inſel, und hätten die Menſchen nicht geſündigt , fo wären fie

ftets in dieſem glüdlichen Zuſtande geblieben .

Nachdem der Mann ſeine Rede beendigt Batte , brachèn

wir in Thränen aus , machten uns aber alsbald auf den Weg

und der vorbeſagte Mann ging vor uns her bis an das ilfer,

wo unſer Soifflein ftand. Sobald wir aber bineingeſtiegen

waren , berſchwand der Mann vor unfern Bilden. Wit kas

men durch die vorbeſagte Finſterniß nach der föftlichen Inſel

zurüd , und als unſere Brüder uns erblicten, waren fle hods

erfreut über unſere Ankunft , denn ſie hatten unſere Abweſen

heit lange Zeit Beklagt, und ſprachen : D Väter, warum habt

ihr eure Scafe ohne Hirten in dieſem Walde umberirren

laffen ? Wir wiffen wohl , daß fich unſer Abt zuweilen an

einen uns unbekannten Ort entfernt und daſelbſt manchmal

zwei Wochen , manchmal eine , ober mehr oder weniger vers

weilt .

Als fie ſo ſprachen , begann ich ſie zu träften und ſagte:

Liebe Brüder , wobet dabei nie etwas anderes denken , als

Gutes. Eure Grenze ift an der Pforte des Paradieſes. Sier

nahe bei ift die Inſel , welche das Land der Verheißung der

Heiligen genannt wird. Dort giebt es keine Nacht und der
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Eag endet nie. Dahin geht Mernoc , und die Engel Gottes

bebüten ibn. Erkennct ihr nicht an dem Gerud unſerer Kleis

der ,,daß wir im Paradieſe Gottes geweſen ſind ?

Da antworteten die Brüder und ſprachen : Herr Abt,

wir wußten wohl , daß 3hr im Parabieſe Gottes geweſen ,

denn wir haben oft den Duft der Kleider des Abts geſcmedte

welcher fid bei vierzig Tagen um ihn verbreitete.

3d blieb noch daſelbſt zwei Wogen bei meinem Sohne ,

ojne zu eſſen oder zu trinken , Denn wir waren auch leiblich

von jener Herrlichkeit nod fo geſättigt, als ob wir vou

füßen Moftes geweſen wären. Nach vierzehn Tagen fehrte

ich , von dem Segen unſerer Brüder und des Abts begleitet ,

mit meinen Genoſſen zurück nach meiner Inſel , welche im

nun morgen zu erreichen hoffe.

Als Barintes geendet hatte , kniete Brandan und feine

Genoſſenſchaft nieder, prieſen Gott und ſprachen : Unſer Herr

ift groß in allen ſeinen Wegen und heilig in aưen ſeinem

Werfen , der ba offenbaret feinen Dienern folde und ſo große

Wunder ; und geſegnet ſei, der uns heute erguidt hat mit

folder geiſtlichen Speiſe .

Darauf ſprac Sanct Branban : Geben wir , unſern leib

zu erquiden , und folgen dem neuen Gefeße !

Als die Nacht vorüber war , ichied Barintes , mit dem

Segen der Brüder verſehen , von hinnen und begab fich in

feine Seimath. Nachber tvähite Brandan fieben von den

Brüdern feines Ordens aus , er rat mit ihnen in ein Bets

gemach und ſprad zu ihnen alſo : Meine Brüder und freuns
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de , to bitte euch um die Unterftüßung eures Mathes , denn

mein Herz und Sinn ift in einen Wunſch zuſammengedrängt,

und dieſer Wunfo deint mir der Wide Gottes . 3d babe

nämlich bei mir den Entſoluß gefaßt, das gelobte Land der

Beiligen zu ſuchen , von weldem der Abt Barintes ſprac .

Was ideint euch nun davon und welchen Rath wollt ihr mir

geben ?

Sobald dieſe den Willen des frommen Baters erfannt

vatten , antworteten fie alle mit einer Stimme : Serr , Euer

Bille eft aus der unſere. Wir haben unſere Bäter und

Mütter verlaſſen und unſer Hab und Gut weggeworfen und

unfern keib in Eure Bände gegeben. Darum find wir bereit,

mit dir zu geben ſei es zum Tode oder zum Leben , und wir

tracten nur nach einem , nämlich bem Willen Gottes .

Darauf befoloß Sanct Brandan und alle , die bei ihm

waren , vierzig Tage lang te breimal in der Woche zu faften

und dann ihre Reife anzutreten . Als die vierzig Eage um

waren , Verabſdiedeten fie fich von den Brüdern und gaben

dem Probfte der Abtei, welder nun Brandans Stelle zu vere

treten Batte, bie nöthigen Weiſungen , und Branban fuhr mit

vierzehn Brüdern gegen Weften zu an die 3nfel eines Beili.

gen Möngs mit Namen Pende. Dafelbft blieb er drei Tage

unb bret Rädte , empfing Tobann den Segen des beiligen

Baters und aller Mönde, die bei ihm waren , und ging nad

dem entfernteften Theile ſeines Landes , wo ſeine Eltern

wohnten ; aber er wollte fie nicht fehen , ſondern følug auf

der Böhe eines Berges , ber fide weit in bad Meer binein



ausdehnt , an der Stelle , welde man fortan Brandang Sik

nannte , ſein Zelt auf , und dafelbſt war auch ein Landungs.

plaß für ein Schiff. Sanct Brandan und die mit ihm wat

ren nahmen Werkzeuge und bauten ein ſehr leichtes Soiff

mit Säulen außen , wie es in jenen Gegenden Sitte ift ,

und bededten e $ mit Doſenfellen , die in Eigenrinde geröthet

waren , befchmierten die Fugen Der Felle mit Fett , und leg .

ten fobann iu bas Schiff andere Lebervorräthe , Lebensmittel

für vierzig Tage , und Fett , um die Felle , welche zur Ben

bedung des Soiffes bienen ſollten , ju beſomieren , fowie

allerlei andere Dinge , welche zum menſdlichen Leben erfor

berlich find. Sanct Brandan hieß hierauf ſeine Brüder in

das Sóiff treten im Namen des Vaters , dos Sohnes und

des Heiligen Geiftes. Als fie in das Schiff getreten waren

und Sanct Brandan am Ufer ftand und den Safen geſegnet

batte , tamen brei Brüder von feinem Klofter ihm nac , fie

len dem heiligen Vater zu Füßen und ſpraden : Rieber Ba .

ter , laß uns mit dir geben , wohin du gebeft; wo night, lo

Aterben wir hier por Hunger. Wir haben uns vorgenommen ,

eine Pilgerfahrt anjuftellen auf unſer ganzes Leben.

Als der Mann Gottes die Bedrängniß der leute fabr

bieß er ſie in fein Spiff treten und ſprach Meine Söhne ,

euer Bide geſchehe.

Uber er fügte hinzu : 30 weiß , wie ifr bertommet.

Dieſer Bruder hat ein gutes Wert gethan , und unſer Herr

bat ihm eine gute Stätte bereitet , eus aber bereitet er eix

grauſames Gericht.
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Sanct Brandan trat in das Schiff und fie begannen mit

ſchwellendem Segel gegen Mittag zu fahren . Sie hatten

guten Wind und brauchten , um von der Stelle zu kommen ,

nur das Segel zu halten. Nach vierzehn Tagen aber legte

fich der Wind und fie ruderten nun , bis ſie nicht mehr konna

ten. Da begann Sanct Brandan fie zu tröſten und zu ers

muthigen und ſprach : Liebe Brüder, feit nicht bange , denn

Gott iſt unſer Helfer , Führer und Steuermann. Laſſet euer

Rudern und das Steuern, nur das Segel bleibe ausgeſpannt,

und Gott thue mit ſeinen Dienern und mit ſeinem Schiffe ,

wie ihm gefällt.

Sie arbeiteten jedoch bis gegen Abend und hatten einiges

male Wind ; aber ſie wußten nicht, woher er kam , noch wos

bin ihr Schiff getrieben wurde. Als die vierzig Tage vore

über waren und fie alle Lebensmittel berzehrt hatten , zeigte

fich ihnen gegen Mitternacht eine hohe felfige Inſel. Wie fie

an das Ufer dieſer Inſel tamen , bemerkten fie, daß daſſelbe

fehr fteil war, wie eine Mauer, und verſchiedene Bäche ftürz

ten von den Felſen berab und ergoſſen fich in das Meer.

Aber fie fanden keine Stelle, wo das Soiff anhalten fonnte,

und dabei waren die Brüder fehr gequält von Hunger und

Durft , darum ſuchten einige von ihnen von dem Waſſer ets

was aufzufangen , welches in das Meer ftürzte. Sanct Bran.

dan aber ſprady, als er bieß ſab : Thut das nicht! 3hr bes

geht eine Thorheit , etwas erzwingen zu wollen , wenn Gott

uns keinen Hafen zeigen will , in den wir einlaufen können .

Unſer Serr Jeſus Chrift wird in drei Tagen feinen Süngern
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einen Hafen und Landungsplat zeigen und unfer Leib wird

gute Pflege erhalten.

Nadbem fie faſt drei Tage um die Inſel bergefahren

waren , fanden ſie wirklich am dritten Tag um die neunte

Stunde eine Budt , wo ein Landungsplaß war ; Brandan

erhob ſich ſogleid und legnete den Eingang. Zu beiden

Seiten deſſelben ſtand ein behauener Stein von ungcheurer

Größe , wie eine Mauer. Als fie aus dem Schiffe ftiegen

und an das land traten , befahl ihnen Sanct Brandan , von

dem Geräthe bes Soiffcs mit wegzunehmen ; aber während

fie an den Ufern des Meeres hingingen , begegnete ihnen auf

einem Fußpfade ein Hund , legte ſich vor Sanct Brandan

nieder , wie Hunde ſchmeichelnd fich ihren Herren zu Füßen

legen, und Sanct Brandan ſprach zu ſeinen Brüdern ; Schaut,

was uns Gott für einen guten Boten entgegenſendet! laßt

uns ſehen , wohin er uns führt !

Damit folgten ſie dem Hunde bis an das Schloß. Sie

traten hinein und bemerkten einen großen Saal voll von

Ruhebetten und Sißen , und davor ftand ein Waſſerbeden ,

um dic Füße zu waſchen . Sobald fie fich gereßt hatten , bes

fahl Sanct Brandan ſeinen Genoffen und fprad : Hütet euch,

liebe Brüder, daß der Teufel euch nicht in Verſuchung führe !

Ich bemerke, wie er einen von den drei Brüdern unſeres Klos '

fters , die uns nacgecilt find , zu einem ſchändlichen Naube

verleiten möchte. Bittet für ſeine Seele , denn ſein Flciſo

ift der Gewalt des böfen Feindos vcrfallen .

Das Saus, in welchem fie fic aufbielten , war allents
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balben geſømädt mit allerlei Geräthe , das umherhing , von

Derſdiebenen Erzen, mit Pferbegeldirr und mit Jagdhörnern,

welde ftart mit Silber beſchlagen waren. Da ſprac Sanct

Brandan zu ſeinem Dlener , welcher den Brüdern das Brod

vorzufeßen pflegte : Bringt daß Effen , welches Gott uns be.

fdert hat !

Er crhob ſich und fand alsbald eine gebedte Tafel , und

auf dem Tuche lag weißes Brod und Fiſche. Als alles her.

beigetragen war , ſegnete Sanct Brandan das Eſſen und

( prach zu den Brüdern : Erinnert euch dabei Gottes , welder

Speiſe gibt allem , was das lebet !

Die Brüder feßten fich, priefen Gott und aßen und trans

ten ſo viel ihnen beliebte. Als das Eſſen zu Ende und das

Gebet geſprochen war , ſagte Sanct Brandan : Nun begebt

eud zur Ruhe ! Seht, es find hier wohlbereitete Betten ,

und ihr bedürft der Erholung auf die langen Mühen ber

Seefahrt.

Sobald die Brüber entſchlafen waren , bemertte Sanct

Brandan das Wert des Teufels. Er fab nämlich einen Mobs

ren mit einem ſchönen Zügel in der Hand , mit welchem er

vor dem eben beſagten Bruder ſpielte. Alsbald erhob fich

Sanct Brandan und begann zu beten , und hielt an im Ger

bete bis an den Morgen. In der Frühe , als die Brüder

zum Gottesdienſte geeilt und nun im Begriffe waren , wieder

nach dem Sdiffe zu geben , da erſchien ihnen ein gebedter

und befeßter Tild , wie ben Tag zuvor , und auf gleiche

Weife bereitete ber perr brei Tage und brei Nädte feiner



Dienern ihre Speiſe. Darauf rüftete fid Sanct Branban

und die Brüber zur Weiterreife , und er fprad zu ihnen :

Şütet eud , daß teiner von dieſer Inſel etwas mit fic weg .

trage !

Sie aber ſprachen : Das ſei ferne von uns , daß einer

unſere Reiſe duro einen Diebſtahl ſchände.

Sanct Brandan erwiderte : Seht hier den Bruder , don

dem id eud ſagte ! Er hat in ſeinem Buſen einen filbernen

Zügel verftedt, weloen ihm der Teufel peute Ragt geges

ben bat.

Als der beſagte Bruder dieſe Worte börte , warf er den

Zügel aus ſeinem Buſen , fiel dem heiligen Manne zu Füßen

und ſprao : fieber Bater , ich habe gefündigt ; berzcih es mir

und bitte für meine Seele , damit fie nicht umkomme !

Sobald er das geſprogen , fielen Fie alle zur Erbe nicber

und beteten für die Seele ibres Bruders. Als fie aber "auf

geftanben waren und der beilige Bater den Bruder erhoben

batte, ſahen ſie einen kleinen Mohren aus ſeinem Bufen Hers

vorhüpfen , welcher laut beulte und ſprac : o du , Mann

Gottes ! warum vertreibſt du mic aus meiner Wohnung , in

der ich fieben Jahre gewohnet habe , und bringt mich um

mein Erbtheil ?

Darauf antwortete Sanct Branban : So befehle dir im

Ramen unſeres Herrn Jeſu Chrifti , daß bu niemand mehr

Unredt thueft bis zum Tage des Gerichts !

Darauf trat er zu dem Bruder und ſprac : Empfahe

den Leib und das Blut unfero Serrn , denn dcine Secle wird
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fich von deinem Leibe fcheiden , und du wirſt alhier eine Bea

gräbnißftätte erhalten. 40 , bein Bruder , der mit bir aus

dem selofter gegangen iſt , wird ſeine Begräbnißſtätte in der

Hölle baben.

Nachdem er den Leib des Herrn genoffen hatte , ſchied

ſeine Seele von dem Körper , und ward aufgehoben von den

Engeln vor den Augen der Brüder ; der Leib aber wurde auf

derfelbigen Stelle zur Erde beſtattet. Darauf gingen die

Brüder mit Sanct Brandan an das Ufer der Infel , wo ihr

Schiff lag. Sie beſtiegen daſſelbige , und ein Jüngling trat

zu ihnen mit einem Rorbe vol Brod und einem Krug Waſſer

und ſprach : Nehmet den Segen aus den Händen eucrs Knechts,

denn ihr habt eine lange Reiſe zu thun bis dahin , wo ihr

Troft findet. Jedennoch wird es euch nie an Speiſe und

Frank fehlen bis zu Oftexn.

Als fie feinen Segen empfangen hatten , begannen fie in

das hohe Meer hinauszufahren und erlabten fich je nach zwei

Tagen mit Trank und Speiſe ; ihr Schiff aber wurde nach

verſchiedenen Gegenden bin getragen . Eines Tages tamen

fie in die Näbe einer kleinen Inſel , und ſobald ſie darauf

zuzuſteuern gedachten , erhob fich ihnen ein günſtiger Wind ,

ſo daß fie fids nicht über ihre Kräfte abmühen mußten. Als

das Schiff im Hafen anhielt , befahl der Heilige Mann allen ,

auf das Land zu ſteigen , und verließ ſelbft das Fahrzeug zur

leßt. Sie gingen auf der Inſel umber und fahen aus ver

ſchiedenen Quellen große Gewäſſer hervorſtrömen , welche von

Firden wimmelten , und Sanct Brandan ſprach zu ſeinen
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Brüdern : Berrichten wir hier ein Wert Gottes uñib opfern

dem Herin ein weißes Lamm , denn heute ift die Zeit des

beiligen Mahles !

So blieben fie hier bis zum heiligen Sonnabend vor

Dfternt. Sie fanden verſchiedene Herden Schafe von einer

Farbe , nämlich von weißer , ſo didt, daß man den Boden

nicht fehen konnte bor der Menge der Schafe. Da rief Sanct

Brandan den Brüdern und ſprach : Nehmet aus der Herde

dasjenige , welches geeignet ift zum feftlichen Tage !

Sie nahmen ein Soaf aus der Herbe , und ſobald fie

es bei den Hörnern gebunden hatten , folgte es der Spur

deffen , der es führte , als wäre es längft an ihn gewöhnt.

Sanct Brandan ſprach : Nehmt ein unbefledtes lamm !

Sobald ſie den Befehl des Mannes Gottes vollzogen

hatten , bereiteten fie alles auf den morgigen Tag , und es

erſchien ihnen ein Mann , der trug einen Korb vol in der

Afde gebađenen Brodes und andere zum Leben nothwendige

Dinge. Er feßte ihn vor dem Manne Gottes nieder , fiel dreis

mal ihm zu Füßen auf ſein Angeficht , und ſprach : O Perle

Gottes , woher kommt mir das Berdienft , daß du in dieſen

beiligen Tagen von der Arbeit meiner Hände effen wilft ?

Sanct Brandan hob ihn vom Boden auf , füßte ihn und

{prad : lieber Sohn , unſer Berr Jeſus Chriftus bat uns eine

Stätte bereitet , wo ' wir ſeine heilige Auferftehung feiern

können.

Der Mann entgegnete : Lieber Vater, die möget ihr hier

feiern , denn ſchon ift ber heilige Sonnabend, und die Bigilie

2
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und Meſſe wird auf dieſer Inſel gehalten werden . Gott pat

geſorgt, daß wir feine heilige Auferſtehung feiern können .

Sobald er das geſprochen , begannen die Diener fich zum

Xmte zu rüften und alles zu bereiten , was zur Feier des

Feftes nöthig war . Als eine Menge von Saden in das

Schiff gebragt war , ſagte der Mann zu Sanct Brandan :

Euer Sdiff tann nicht weiter tragen , id fpide eud in acht

Tagen , was ihr zu Speiſe und Traut bedürft bis Pfingften.

Sanct Brandan ſprao : Wober weißt du , wo wir in

adt Eagen ſein werden ?

Heute Nacht, erwiderte tenet , werdet ihr auf dieſer

Sníel hier fein und auc nod morgen bis zum Mittag. So.

dann werdet ihr auf jene Inſel fabren , welde night weit von

hter gegen Abend liegt und das Paradies der Vögel beißt,

und werdet daſelbft bleiben bis zur Pfingftwoce.

Sanct Brandan fragte ihn aus , wie es täme, daß die

Safe hier fo groß wären , denn ſie waren größer als Dos

ſen . Er erhielt zur Antwort : Nicmand nimmt von dieſen

Soafen die Milc , nod plagt fie ein Winter , ſondern fie

bleiben iminerdar auf der Waibe und darum find fie größer

als in curem Lande.

Sie ftiegen in ihr Soiff und begannen zu rudern , naos

dem fie einander den Segen gegeben hatten. Als ſie in die

Nähe jener Inſel tamen , hielt das Schiff vor derfelben Aide

und fie fonnten den Hafen nicht gewinnen. Der heilige Mann

aber befabl den Brüdern , in bas Waffer zu fteigen und das

Schiff an Tauen in den Hafen zu ziehen . Dieſe Inſel war
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febr gefährltdo ; nur wenig Bäume flanden darauf und am

Ufer lag fein Sand. Während die Brüder im Gebete begrife

'fen waren , entfernte fich der Mann Gottes von ihnen nnd

betete auch , denn er wußte wohl , wie dieſe Inſel beſchaffen

war , aber er wollte es den Brüdern nicht mittheilen , um fie

nicht zu erſcreden . Als der Morgen berantam , befahl er

den Prieſtern , daß jeder eine Mefile fänge und es geſchah

alſo. Nachdem Sanct Brandan die Meffe im Schiffe gehale

ten hatte , brachten die Brüder das Fleiſch aus dem Schiffe ,

um es zu falzen , und die Siſoe , welche ſie von der andern

3nſel mitgenommen hatten , und feßten einen Refſel über das

Feuer. Sobald fie ein Stüc von dem Lamme an das Feuer

gebracht hatten und der Refſel fich zu erbißen anfing , begann

die Inſel fich zu bewegen, als wäre fie Waſſer. Die Brüder

tiefen nach dem Schiffe und ſuchten Hilfe bei dem heiligen

Bater. Diefer zog fie in das Soiff berein , fie ließen auf

der Inſel zurüd , was fie dahin gebragt hatten , und banden

das Schiff los, um weiter zu ſteuern ; die Inſel aber verſant

in das Meer , und das Feuer , fo fie darauf angezündet hat.

ten , tonnten ſie noch auf zwei Meilen in die Ferne erbliden .

Da begann Sanct Brandan feinen Brüdern die Sache zu

deuten und ſprac : 3hr wundert euch , liebe Brüder, was mit

biefer Inſel geworben ift.

3a, fprachen fie, wir wundern uns und waren in großer

Furot.

Meine Söhne , entgegnete er ihnen , fürchtet euch nicht

benn unſer Berr bat mir das Gebeimniß dieſer Sache ges

fa
nt
as
y

to
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offenbart. Es war feine 3nfel , auf der wir geweſen find ,

ſondern ein Fiſch , der erfte aller Fiſche , welche im Meere

ſowimmen , und der ſich immer bemüht, ſeinen Schwanz mit

ſeinem Kopfe zuſammenzubringen , aber es gelingt ihm nicht

ob ſeiner großen länge , und fein Name heißt Jasconius.

Als ſie nun an der Inſel vorüberfuhren , wo fie drei

Tage zuvor geweſen waren und auf die derſelben famen ,

bemerkten ſie gegen Abend eine andere Inſel vol Wald und

Gebüſch , in geringer Entfernung. Sie ſuchten baber den

Hafen dieſer Inſel , und während ſie an der Mittagſeite bin.

ſteuerten , ſaben ſie einen Fluß , der fich in das Meer ergoß ,

und babin lenften fie ihre Fahrt. Sie gingen aus dem Sdiffe

und der heilige Mann befahl ihnen, daſſelbe an Tauen in das

Bett des Fluffes zu ziehen. Der Fluß war gerade ſo breit ,

als das Schiff, und ſie zogen daſſelbe eine Meile weit empor

bis ſie an die Quelle dieſes Fluſſes kamen , vor welcher cin

beiliger Mann faß. Sanct Brandan , als er ihn erblidte ,

ſprach : Seht, unſer Herr Jeſus Chriſtus hat uns eine Stätte

bereitet , wo wir weilen und ſeine heilige Auferſtehung feiern

können. Und hätten wir auch keine andere Lebensmittel, fubt

er fort, ſo würde dieſe Quelle, wie mich däucht, und hinreis

chen für Speiſe und Tranf.

über der Quelle ftand ein Vaum , der ſich wunderbar

weit ausbreitete , aber nicht ſehr hoch war, und dieſer Baum

war bedeit von ſo viel weißen Vögeln, daß man die Zweige

und Blätter davor nicht ſchen konnte. Sobald der Mann

Gottes dics bemerkt hatte, begann er bei ſich zu denken , was
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doch das ſein möchte , daß eine ſo große Menge von Bügeln

beiſammen wäre. Und dieſe Sade bekümmerte den Mann

Gottes ro , daß er den Herrn unter Thränen bat und ſprach :

Serr , Gott , der du alle verborgene Dinge tennft, und offene

bareft was gebelm ift , du weißt die Betümmerniß meines

Herzeng. Darum bitte ich dich um beiner großen Barmhers

zigkeit willen , daß bu mich Günder würdigeft , mir dein Gew

beimniß zu offenbaren , bas to ießt vor mir fehe , und zwar

nicht um meines Verdienſtes widen , ſondern durch deine

Snade.

Sobald er dieß geſprochen , flog einer der Vögel vom

Baume und ſchlug mit ſeinen Flügeln an das Schiff , wo der

Herr faß , daß es ertönte, wie Gloden. Als er ſich auf dem

Vorbertheil des Soiffes niedergelaſſen hatte , begann er wie

zum Zeichen der Freude feine flügel auszubreiten und den

heiligen Bater freundlich anzuſehen . Da merkte der Mann

Gottes , daß der Herr fein Gebet erhört hatte und fprad zu

dem Bogel : Wenn du ein Bote Gottes bift , ſo ſag mir ,

woher dieſe Vögel kommen und warum hier eine ſo große

Menge verſammelt iſt.

Der Bogel antwortete ſogleio : Wir gehören zum Falle

des alten böſen Feindes , aber wir fündigten nicht felbft, fons

dern gaben blos feiner Sünde unſere Beiſtimmung. Als nun

der Feind fiel, da traf auch uns der Fall mit allen ſeinen

Dienern. Gewiß unſer Serr'ift getreu und geredt , der uns

durch ſein Urtheil an dieſen Ort geſandt hat. Wir leiden

teine Qual , aber wir fönnen die Gegenwart Gottes niot

II. 2
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feben : ſo ſehr bat er ung getrennt von der Geſellſdaft derer,

welche nicht gefallen find. Wir fahweifen durch verſchiedene

Theile der Welt in der Luft und auf der Erde wie andere

Geifter , die da ausgeſandt find ; aber an den Feften und an

Sonntagen nehmen wir die Leiber an , welche du hier fiebft

und wohnen hier und loben unſern Schöpfer. Du wirft mit

Beinen Brüdern ſieben Jahre lang imberirren ; ein Jahr iſt

Porüber unb fo bleiben dir nod fecs ; und ipo du heute

Ditern gefeiert haft , da wirft du c& fedes Jahr feiertt; dat :

nach aber wirſt du dasjenige finden , was du ſudeft, nämlid

das Land der Berheißung der beiligen .

Als der Vogel dies geſprochen , erhob et fich von dem

Soiffe und kehrte zu den andern zurüd. Als aber der Abend

berannabte, begannen fle wie mit einer Stimme zu fingen ,

folugen ihre Flügel und ſpragen : Herr Gott , dir gebührt

Lob und Preis in zion und dir bringt man Gelübde in 3es

ruſalem .

Sodann buben ſie dieſe Worte immer wieder von Neuem

an wohl eine Stunde lang , und es ertönte der Gefang und

der Flügelfdlag wie das liebliofte kied . Da ſprac Sanct

Brandan zu ſeinen Brüdern : Erquidet nun eure Leiber mit

menſchlicher .Nahrung , denn unſere Seelen find geſättigt von

göttlicher Speiſe.

Als das Eſſen zu Ende und das Dankgebet zu Gott ges

ſprochen war , legte ſich der Mann Gottes und die mit ihm

waren zur Ruhe bis Mitternadt. Da erwagte der Heilige
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Dann mit feinen Brüdern und fprad : Berr , bu öffneft meie

ne lippen .

Als der Mann Gottes dieſen Sprud geenbet Patte , fdla .

gen die Bögel ihre Flügel zuſammen , riefen und fpraden :

Alle ihr Engel Gottes , lobet euren Schöpfer und ſeine große

Berrliteit !

So fangen fie fort wohl eine Stunde fang , und als es

Tag geworden , begannen ſie zu fingen : Die Herrligleit une

fers Serrn leuchte über uns.

Und fie fangen eben so laut und eben po lang als um

Mitternacht. Um die dritte Stunde riefen fie : Singet, fine

get unſerem Gott , finget unſerem König mit Freudigkeit.

Um Mittag fangen fie : Serr , erleuchte dein angeſicht

über uns und ſei uns gnädig.

Um die neunte Stunde ſangen fic : Siebe , wie fein und

lieblid iſt es, wenn Brüder einträchtig bei einander wohnen !

Auf dieſe Weiſe lobten fie den Herrn Tag und Nacht,

und Sanct Brandan erfreute damit feine Brüder die ganze

Ofterwode. Als die feftlichen Tage fo bahin gegangen wa .

ren , ſprach er : Rehmen wir aus dieſer Quede , was wir

bedürfen ; denn bis jeßt brauchten wir nicts , als unſere

Sände und Füße zu waſcen .

Als er dies geſprochen , trat der früber beſagte Mann

zu ihnen , mit weldem fie drei Tage vor Oftern beiſammen

gewefen waren , und welcher ihnen das Dftereffen gegeben

batte. Sein Schiff war mit Speiſe und Trank gefüllt. Man

bradte bic Saden beraus vor den heiligen Bater , und der

2 *
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Mann ( prady zu ihm : ficber Bruder , ihr habt hier genug

bis zum belligen Pfingſtfeſte ; aber trinket nichts von dem

Waffer dieſer Quelle , denn es iſt nicht zu trinken und alſo

beſchaffen , daß , wer davon genießt , alsbald einſchläft und

erſt nach vier und zwanzig Stunden wieder erwacht ; ſobald

aber das Waſſer fich etwas von der Quelle entfernt hat ,

Bekommt es den Geſchmad und die Beſchaffenheit des andern

Waſſers.

Nav dieſen Worten empfing er den Segen des Heiligent

Baters und kehrte an ſeinen Ort zurüd . Sanct Brandan

aber blieb bafelbft bis Pfingſten und der Gefang der Vögel

war feine Freude. Am Pfingſttage fodann, während der beie

lige. Mann und die Brüder die Meſſe ſangen , kam ihr Ver

forger und brachte ihnen alles , was ſie zu dem Feſte brauch

ten. Der Mann feßte ſich mit ihnen zum Efſcn , hub an und

ſprach : Ihr habt noch einen großen Weg zu machen , darum

füület alle eure Gefäße mit dieſem Waſſer und mit dieſem

Zwiebat , ben tür bis in das nächfte Sahr aufheben könnt !

Ich will euch davon geben, ſo viel euer Schiff tragen kann.

Als dies geſchehen war , empfing er ihren Segen und

tehrte zurüd , wober er gekommen war. Sanct Brandan

ließ acht Tage darauf ſein Schiff mit alle dem , was der bes

meldete Mann ihnen gegeben hatte , beladen und alle ſeine

Gefäße mit dieſem Waſſer füden. Als alles auf den Strand

gebracht war , flog der Vogel vor ihnen allen her und regte

fich vorn auf das Schiff. Da hielt der beilige Mann inne ,

denn er merkte wohl , daß er ihm etwas anzuzeigen hatte.
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Auch ſprad der Bogel mit menfolider Stimme alſo : 3be

habt mit uns das heilige Dfterfeſt gefeiert und wenn es wie.

derkehrt , werdet ihr es abermals mit uns feiern. Ebenſo

werdet ihr in der Nacht des Abendmahls wieder dort ſein ,

wo ihr dieſes Jahr in derſelben Nacht geweſen ſeib , und es

wieder daſelbſt feiern , nämlich auf dem Rüden des Jasconius,

Sodann nach acht Tagen werdet ihr eine andere Inſel fin

den , welche die Familie des Alibius beißt , und paſelbft die

Geburt bes Heilandes feiern .

18 der Bogel fo geſprochen , kehrte er an ſeinen Ort

zurü£ ; die Brüder aber ſpannten ihre Segel aus, und ſchiff

ten in die hohe See , und die Vögel ſangen hinter ihnen her

wie mit einer Stimme: Herr Gott , der du unſer Retter

und unſere Hoffnung bift an den Marken der Erde und auf

dem Meer , erhöre uns !

Der heilige Mann und ſeine Genoſſen wurden nun auf

dem hohen Meere da und dorthin getrieben und fahen drei

Monate lang nichts als Waſſer und Himmel, und erquidten

fich je nach zwei oder drei Tagen mit Speiſe und Trank.

Eines Tags zeigte fid ihnen eine nicht ſehr große Infel. Sos

bald ſie ſich derſelben etwas genähert hatten , trieb fie der

Wind auf die Seite, und ſo mußten fie vierzig Tage um die

Inſel berſchiffen , ohne einen Safen finden zu können. Da

baten bie Brüder Gott , daß er ihnen þilfe verleihe , denn

ihre Kräfte waren durch die großen Anſtrengungen faſt gang

erſchöpft. Radidem fie brei Tage mit Faften und Beten zu.

gebracht hatten, zeigte fic ihnen ein enger Safen , in welchen
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nur ein einziges Soif einlaufen tonnte , unb baneben zwei

Quellen , die eine vom Winde getrübt, eine andere aber mit

llarem Wafier. Als die Brüder eilends von dem Waſſer

fchöpfen wollten , ſprach der Mann Gottes zu ihnen ; liebe

Söhne , thut nichts , was ihr nicht thun bürft , und nehmet

nichts ohne die Erlaubniß eures Herrn , denn man wird eud

bereitwilig von felbft geben, was ihr hier räuberiſo zu nefe

men trachtet,

Darauf fliegen die Brüder wieder in ihr Soiff und war.

teten wohin file gehen ſollten. Da fam ein febr after greiſer

Mann zu ihnen mit weißen Haren und glänzendem Gefight,

der warf fide dreimal zur Erde , ehe er den Mann Gottes

füßte. Diefer aber und die mit ihm waren , boben ihn pom

Boden auf und küßten ihn. Der Greis nahm den heiligen

Mann an der Hand und gieng mit ihm wohl eine Meile weit

bis zu einem Klofter. Vor der Pforte des Kloſters bielt Sanct

Brandan inne und ſprach zu dem alten Manne : Weß ift die.

res Kloſter und wer find ſeine Vorſteber und wo fino die , fo

Darin wohnen ?

M110 befragte der Heilige Vater den alten Mann , aber

er fonnte teine Antwort von ihm erwalten , ſondern er deut .

tete nur mit der Sand in großer Freundlichkeit und hieß ihn

fchweigen . Sobald der heilige Mann das Geheimniß pieres

Ortes merkte , ermahnte er feine Brüder und fprad : Sütet

eud zu reben , auf daß niot diefe Brüber beleidigt werden

burd unſere Worte,

Raum hatte er dies geſprochen , als eif Brüder ihnen
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entgegentamen in Mänteln mit Kreuzen ; die fangen uno

fpraden alfo : Stebet auf, ifr Seiligen, qu$ euren Wohnun .

gen und gehet der Wahrheit entgegen ! Weißet den Ort, fege

net das Volf und dauet gnädig auf uns , eure Diener !

Als der Geſang zu Ende war , füßte der Vater dieſes

Klofters Sanct Brandan und ſeine Begleiter nach der Reibe,

und auch ſeine Diener füßten die Genoffen des Heiligen Man

nes, Alg die gegenſeitigen Begrüßungen porüber waren ,

führten fie fie în ibr klofter und thaten spie eg Sitte ift , in

jenen Ländern gegen Abend. Darauf begann der Abt des

Kloſters und ſeine Mönche ihren Gäſten die Füße zu warden

und zu fingen, ynd als dies geſchehen Ipar, berſant alles wie .

ber in ticfe Stille, Rạn läutete - die Glode zum Eſſen , fie

wurden ſich die Sände und feßten fic rings um den Tifo .

Die Glode läutete wieder, und einer der Brüder des Kloſters

trug Brod auf die Tafel von bewundernswürdiger Weiße und

Wurzeln pom lieblioften Gerdmade. Die Brüder ſaßen an

per Tafel untermiſcht mit den Gäften und je zwiſden zwei

Brüdern lag ein ganzes Brob. Roomale ertönte die Glode

und ein Diener brachte den Brüdern zu trinken . Der Abt

ermahnte die Brüder zur Seiterfeit 'und ſprac : Xus der

Quelle , von ber ihr heute unerlaubter Weiſe zu ſcopfen ge

Dachtet , mögt ihr euch nun in Freudigteit ung in der Furt

Gottes erquiden ; que per andern trüben Quelle, die ihr fabet,

bat man euch die Füße gewaſsen , denn fie ift zu jeder Zeit

warm. Von dem Brode, das ihr fehet, wiffen wir nicht, wer

es bereitet und wer es in unſere Borrathstammern bringt
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aber wir wiſſen , daß es uns um Gottes Barmherzigkeit wil.

len von einem ſeiner Geſchöpfe gereicht wird. Wir ſind vier.

undzwanzig Brüder und haben hier zwölf Brode zu unſerer

Speiſe , an Feften und Sonntagen aber reidt Gott einem

jedem ein ganzes Brod , damit wir etwas aufbehalten zum

Abendeſſen. Nun da ihr gekommen ſeid , if unſere Nahrung

verboppelt, und ſo hat uns unſer Serr erhalten ſeit den Zei.

ten des Sanct Patricius und Sanct Alibius , achtzig Jahre

bis auf den heutigen Tag, und wir fühlen dabei weder Alter

nog Sdwäche in unfern Oltedern ; anch fehlte es uns auf

dieſer Inſel nie an Speiſe, die am Feuer bereitet wird ; wer

der Kälte noc $iße quält uns je. Wenn die Zeit kommt,

Da wir Meſſe oder Vigilie halten ſollen , werden Lichter in

unſerer Kirce angezündet, die wir nach göttlicher Fügung aus

unſerem Lande mitgebracht haben , und ſie brennen Tag und

Nacht ohne ſich zu verzehren.

Radbem fie dreimal getrunten batten , läutete der Abt

die Glode nad gewohnter Weiſe, die Brüder erhoben fic ale

zugleich in großer Stille und Ernft vom Tiſche und giengen

mit den heiligen Bätern zur Sire. Sanct Brandan und

der Abt des Klofters tam zuleßt. In die Kirche tretend ers

blidten fie ihnen gegenüber zwölf andere Brüber, welche ihre

Kniee beugten in tiefer Andacht. Sanct Brandan ſprach zu

dem Abte : Warum baben dieſe nidt mit uns gegeſſen ?

Das geſchah um euretwillen , antiportete der Abt ; denn

fie fonnten an unſerem Tiſde nichts zu effen bekommen ; jezt

aber werden fie fpeifen und es wird ihnen an nichts feblen .
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Wir treten jezt in die Kirche und fingen die Veſper, und wenn

dieſe gegeffen þaben , können fie auch Veſper halten .

Als die Veſper zu Ende war, betrachtete Sanct Brandan,

wie dieſe Kirche erbaut war. Sie war vieredig , fo lang als

breit, und ſieben brennende Kerzen waren darin folgenderma

ßen aufgefteut: drei handen vor dem Altar in der Mitte und

te zwei vor zwei andern Altären. Die Altäre waren viers

cdig, aus Kryftall, und die Altargefäffe waren gleichfalls aus

Kryſtall , nämlich die Sdalen und Relche und die Töpfe und

alles andere Geräthe , das zum Altar gehörte , und die vier.

undzwanzig Stäble, welcoe in der Kirche umherſtanden. Der

Drt , wo der Abt ſaß, befand fich zwiſchen den zwei Chören.

In keinem derſelben wagte jemand aufzuſtehen vor dem Abte ;

ebenſo hörte man kein Geräuſch oder eine Stimme in dem

Klofter , ſondern wenn einer der Brüder etwas nöthig hatte,

gieng er vor den Abt, ließ ſid, auf die Knice nieder und vers

langte , was er bedurfte ; der Abt aber nahm einen Griffel,

er ſchrieb auf eine Tafel, was ihm Gott offenbarte, und gab

diefelbe dem Bruder , welcher Nath von ihm verlangte, A18

Sanct Brandan dies im Stilen bemerkt hatte, ſagte der Abt

zu ihm : Mein Herr und Pater , es iſt nun Zeit , daß wir in

das Refent zurückehren, damit alles bei Zeiten geſchehe.

Sie thaten alſo , und alles wurde ausgerichtet nach der

Ordnung des Tages. Ade boeilten ſich zur Complet zu geben,

und als der Abt den Vers vollendet hatte : Deus in adju

torium menm , und der Preis der Dreieinigkeit geſprodon

war , riefen fie: Injuste egimus , iniquitatcm fccimus.
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$err , der bu'unſer Vater bift , erbarme dich unſer , auf daß

is in Frieden ruhe und ſchlafe.

Darauf ſangen ſie die Mefie , wie ſie zu dieſer Stunde

paßte , und als das Amt zu Ende war , giengen die Brüder

in ihre Zellen und nahmen ihre G mit fich . Der Abt aber

blieb mit Sanct Brandan in der Kirge big þer Tag anbrach.

Da befragte ibn Sanet Brandan über das Stichweigen ber

Brüder, und wie eine ſolche Sitte gebalten werden könne, bei

der Shwäche des menfølichen Fleiſdes . Darauf antwortete

ihm der heilige Bater in großer Ehrfurot und Demuth :

Mein Srrr und Abt, ich fage vor Gott meinem Heiland, daß

ich por achtzig Jahren auf dieſe Infél gekommen bin, und nie

Hörten wir eine menſdliche Stimme, außer wenn wir Gott

lobſingen . Wir pierundzwanzig ſpreden unter uns nur buro

Zeichen mit den Fingern oder mit den Augen. Reiner von

uns litt je feit wir hicher gekommen ſind, an einer Krankheit

des Leibes ober der Seele , wie folde das Menſchengeldlegt

beimſuchen .

Sanct Brandan ſprach : Sagt mir , ich bitte euch , ob es

uns erlaubt ift , hier zu bleiben oder nicht.

Er ſprad , es ift euch nicht erlaubt, hier zu bleiben, bein

es ift nicht der Wide Gottes. Aber, Herr, warum fragſt du

mic bas ? bat dir nidt Gott geoffenbart , was du zu thun

þaft, ebe du zu uns getommen bift ? Du mußt beimkehren an

deinen Ort zu deinen pierundzwanzig Brüdern , und dort bat

dir Gott die Stätte deiner Begräbniß bereitet. Von den

gweien aber, welche nicht zurüdlebren , wird der cine als Pils
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ger auf die 3nfel fommen , welche die Einfieblerinſel beißt,

der andere aber wird zu einem ſchmählichen Tobe in der Bölle

perdammt.

Während fie piefe Dinge unter fid befprachen , fuhr ein

feuriger Pfeil burde das Fenfter herein und zündete alle lich .

ter an, welde vor dem Altar fanden, und durch daſſelbe Fens

fter febrte der Pfeil wieder zurüd , ſobald die lampen brann .

ten . Da fragte Sanct Brandan weiter , von wem dann die

Lampen am Morgen ausgelöſcht würden ? Komm herbei, ſprad

der heilige Bater, und betrachte das heilige Geheimniß dieſer

Sage! Sieh , hier find brennende Kerzen mitten in dem Ges

fäffe und nichts verzehrt fich an ihnen , aber am Morgen if

teine Slamme mehr übrig , denn das lidt ift geiftiger Art.

Wie tann , fagte Sanct Brandan , an törperlicher Sd .

pfung untörperliches lidt körperlid brennen ?

Der Greis antwortete : Haſt du nidt geleſen , wie der

Buid am Berg Sinai brannte, und bod warb der Bujo som

Feuer nicht verzehret ?

Al$ fie bis zum Morgen gemacht hatten , bat Sanct

Brandan um Urlaub, damit er ſeine Pilgerfahrt fortſeße. Der

Bater aber ſprad : Nein , denn du ſouft mit uns die Geburt

unſeres Heilandes feiern und bei ung bleiben bis zur Wode

per Erfdeinung,

So blieb ber heilige Pater und ſeine Genoffen auf der

Inſel des Alibius bis zu der befagten Zeit. Als die Fefte

porüber waren , empfieng er von den heiligen Männern ben

Segen , fie nahmen die nöthigen Lebensmittel mit fich und
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hängten Ihre Segel in das Meer , und ſo tricb ihr Sdiff

ohne Steuer und Segel in verſchiedenen Richtungen umher

bis zum Eintritt der Faſten . Eines Tags kamen ſie in die

Nähe einer 3 !1fel und fiengen , ſo bald ſie ſie erblickt hatten,

kräftig zu rudern an , denn ſchon waren ſie vom Hunger und

Durſt gequält , weil ihnen ſeit drei Tagen die Lebensmittel

ausgegangen waren. Aber Sanct Brandan ſprach den Segen

über den Hafen , die Brüder traten alle aus dem Schiff und

fanden eine klare Quelle und verſchiedene Kräuter und Wur

zein um die Quelle Her, und in dem Bett des Fluſſes, der in

das Meer fich ergoß, ſchwainmen allerlei Fiſche. Sanct Brans

dan ſprach zu ſeinen Brüdern : Gott hat uns Troft gegeben

nach der Mühſal. Nehmt von den Fiſchen fo viel ihr zum

Effen braucht und bratet fie über dem Feuer ! Sammelt áud

Kräuter und Wurzeln , wie ſie der Herr feinen Dienern bei

reitet hat !

Wie fie das Waffer beim Trinken bergogen , ſprach der

Heilige Mann zit ihnen : Hütet euch , daß ihr nichts unnöthig

von dieſem Waſſer vergeudet, damit euch nicht eine ſchwerere

Plage zu Theil werde !

Aber keiner von den Brüdern achtete auf den Befehl des

Mannes Gottes , denn die einen tranken von dem Waſſer ei

nen vollen Krug, die andern zwei, die andern drei; und die,

welche brei Krüge getrunken batten , folicfen brei Tage und

drei Nächte, die andern zwei Tage und zwei Nächte, und die

andern einen Tag und eine Nacht. Als der Heilige Vater

dies bemerkte, betete er unabläſſig zu Gott für ſeine Brüder,

1
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darum daß ihnen aus Unwiſſenheit eine ſolche Gefahr zuge

ftoßen war. Als dieſe brei Tage auf ſolche Weiſe vorüber.

gegangen waren, ſprach der heilige Vater zu ſeinen Genoſſen :

liebe Brüder , laßt uns fliehen vor dieſem Tod , damit ung

nicht Shlimmeres widerfahre! Gott hat uns unſere Nahrung

gegeben , aber ihr habt Mißbrauch damit getrieben. Berlaffet

dieſe Inſel und nehmt von den Fiſchen mit , ſo viel wir auf

drei Tage brauchen bis zu dem Abendmahl unſeres Herrn,

dazu von dem Waſſer einen Krug you für jeden Bruder auf

jeden der drei Tage und von den Wurzeln desgleichen.

Sie beluden das Schiff mit allem , was ihnen der Mann

Gottes befohlen hatte, und ſteuerten in das Meer gegen Mit

ternat; aber nach drei Tagen und brei Nädten legte fich

ber Wind , und das Meer wurde ſo rubig, als wäre es ganz

ſtille . Da ſprach der heilige Vater : Leget die Ruder in das

Soiff und ſpannt die Segel aus. Gott wird uns führen,

wohin es ihm beliebt.

Da berlieh ihnen der Herr günſtigen Wind , der ihre

Segel fchwellte, und fie fuhren von Abend gegen Morgen

und nahmen immer nach drei Tagen Speiſe. Eines Tags

zeigte ſich ihnen eine Inſel in der Ferne , welche ausſah wie

eine Wolfe. Meine Söhne, ſprac Sanct Brandan , kennt ihr

bieſe Infel ?

Nein , antworteten fie.

Aber ich kenne fie, fuhr er fort. Es iſt dieſelbe, auf wel

der wir voriges Jahr geweſen ſind am Abendmahl unſeres

Herrn und wo unſer guter Verſorger wohnt.
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Als die Brüder dies börten , boten fie vor Freude alle

ihre Kräfte auf, und ruderten ellends auf die Inſel zu. Der

Mann Gottes aber fagte , als er dies fab : Ermüdet niøt

thörichterweiſe eure Arme ! Der allmächtige Gott in der Steuer.

mann eures Schiffes ; laßt ihn magen , er wird unſern Weg

leiten , wobin es ihm beliebt.

Als ſie nahe an das Ufer der vorbeſagten Inſel getom .

men waren , fuhr ihr Verſorger ihnen entgegen in einem

Schiffe und führte fie in den Hafen , wo ſie das vorige Jahr

Gott lobfingend ausgeſtiegen waren , tüßte allen die Füße und

fprac : Unſer Serr führet feine Seiligen wunderbar.

Nachdem alles aus dem Schiffe gebracht war , flug et

cin Zelt auf und bereitete ein Bad. Es war gerade das Feft

des Abendmahle, darum kleidete er alle Brüder in neue Klei

der und diente tonen drei Tage lang. Die Brüder feierten

hier das Leiden unſeres Herrn mit großer Andacht bis zum

beiligen Sonnabend. Als die Gebete des Tags vollendet, die

geiftliden Opfer dargebracht und das Eſſen vorüber war ,

ſprach ihr Verſorger zu ihnen : Steiget in euer Schiff und

reiſet von binnen , damit ihr die Nacht der Auferſtehung un.

feres Herrn und den Dftermorgen bis zum Mittag da feiert,

wo ihr es das legte Jahr gethan habt ! Sodann geht ihr nad

der Inſel, welche das Paradies der Vögel heißt, wo ihr das

vorige Jahr von Oftern bis zur Pfingſtwoche gewefen feid.

Nehmt alles mit euch, was ihr bevürft für Speiſe und Trant,

und ich will euch den Sonntag darauf beſuchen .

Sie thaten alfo, erhielten ſeinen Segen und Sanct Brans
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dan trat mit den Seinen in das Schiff und fuhr nad icnce

Inſel über. Als fie dem Orte nahe tamen , wo fie aus dem

Shiffe fteigen fouten , ba jeigte fio ihnen der Reffel, welden

fie bas vorige 3ahr hier zurüdgelaffen hatten. Sanct Bran .

dan ftieg aus und ſang das Lied der drei Knaben im Feuer

ofen von Anfang bis zu Ende, ermahnte darauf ſeine Brüber

und ſprach : D meine lieben Söhne, wachet und betet , auf

daß ihr nidt in Anfechtung fallet! Sebet wie Gott ein un .

gebeures Thier in unſere Gewalt gegeben hat !

Die Brüder wachten zerftreut auf der Inſel bis der Mor .

gen kam , darauf opferten die Prieſter Gott jeder eine Mefie

bis zur dritten Stunde. Sanct Brandan und ſeine Brüder

Aicgen nun in das Schiff und opferten Gott ein weißes

Lamm und er ſprach zu ihnen : Das nädfte Jahr will ich hier

die Auferſtehung unſeres Herrn feiern , und auch dieſes Jahr

will ich es thun.

Darauf gingen fie nad der Inſel der Bögel, und als fie

an den Hafen dieſer Inſel tamen , fangen alle Vögel mit eie

ner Stimme und ſprachen : Preis fei unſerem Gott und dem

wahren Sammel. Unſer Herrgott läfſet ſein Angeſicht leuchten

über uns. Feiert ihm ein Feft an den Hörnern des Altars !

Und fie ſangen ſo lange und folugen mit ihren Flügeln

bis ber heilige Vater und ſeine Genoſſen mit allem , was in

bem Schiffe war , fich in das Zelt verfügt batte. Dort feierte..

der heilige Mann das Ofterfeft bis zur Pfingſtwode. Da

kam der vorbeſagte Verſorger zu ihnen am Tage, den er ih

nen verſprochen hatte, und bradte mit fic , was fie zu itrem
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Unterhalt bedurften. Als fie ſich zu Tiſche gefeßt hatten, ließ

fidh der obbeſagte Bogel auf dem Bordertheit des Schiffes

nieber und ſchlug mit ſeinen Flügeln , daß es ertönte wie eine

große Orgel. Der heilige Mann bemerkte, daß er ihm etwas

fagen wollte, und der Vogel ſprac : Gott hat euch vier Pläße

für vier Zeiten beſtimmt, bis daß die ſieben Jahre eurer Pil

gerſdaft um ſind: das Abendmahl unſeres Herra feiert ihr

mit eurem Verſorger, welcher hier gegenwärtig ift, die Ofters

nacht haltet iŷr auf dem Rüden des Walfiſches , son Oftern

bis zur Pfingſtwoche feid ihr bei uns , mit den Brädern auf

der Alibiusinſel feiert ihr die Geburt unſeres Herrn , und

wenn die ſieben Jahre um find, und ihr viel Gefahr und Noth

überſtanden habt , werdet ihr das Land der Verbeißung der

Heiligen finden, das ihr ſuchet, und daſelbſt vierzig Tage vers

weilen , darnach aber wird euch Gott zurüdführen nach dem

Lande eurer Heimath.

Als der heilige Vater dieſes gehöret , beugte er ſich auf

den Boden und die Brüder ebenſo , und ſagten ihrem Schö

pfer Lob und Dank, der Vogel aber kehrte an ſeinen Ort zu:

rüd . Als das Eſſen zu Ende war , ſprach der Verſorger :

Wenn es Gottes Wille iſt, komme ich zu euch auf den Tag,

da man die Ausgießung des Heiligen Geiftes über die Apos

ftel feiert , und bringe euch alles , was ihr bedürft.

Sie verabſchiedeten ſich und der Mann kehrte an ſeinen

Ort zurüd , der beilige Bater aber blieb an demſelbigen Drt

ſo lange es ihm beſtimmt war. Nach den Feſttagen befahl

er ſeinen Brüdern, das Schiff auszurüften und die Gefäſſe mit
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Waſſer zu fällen , und als das Schiff ſchon im Meere war,

tam der Mann und belud es mit Lebensmitteln. Nachdem

alles in Ordnung gebracht war und er von allen Brüdern

Abſchied genommen hatte, kehrte er zurüc von wo er gelom

men war. Der heilige Mann und ſeine Genoſſen fuhren in

das Meer und das Schiff trieb umber vierzig Tage lang.

Eines Tages erblidten fie einen fehr großen Walfifo hinter

ihnen ber , der aus ſeiner Naſe Waſſer ausſpie unb die Wos

gen in ſchnellem Laufe zertheilte , als wollte er ſie derſopline

gen. Sobald die Brüder ihn anfichtig wurden , ricfen fie zu

dem Herrn um Hilfe und fprachen : Herr , hilf uns , daß die

ſer Walfiſch uns nicht freſſe !

Der Heilige Bater aber träftete fie und fprach : Erſdre.

det night, ihr Kleingläubigen ! Gott , ber unſer Bertheidiger

ift , wird uns befreien aus dem Sdlunde biefes Ungethüms

und aus allen andern Gefahren.

A18 er näher fam , gingen bie Bogen in wunderbaret

Şöbe vor ihm her bis an das Schiff , und der ehrwürdige

Greis hub feine Hände gen Himmel und ſprac : Şerr, befreie

deine Diener , wie du David befreit baft aus der Hand des

Rieſen Goliath und wie du Jonas erlöst haft aus dem Baude

des großen Walfifoes.

Nachdem er dies Gebet geſprochen hatte, tam ein großer

Walfiſch von Abend her dem andern entgegen , ſprühte Feuer

aus feinem Slunde und begann mit dieſem zu tämpfen . Da

ſprach der Greis zu ſeinen Brüdern : Betragtet die Wunder

werte unſeres Heilandes , und fehet , welchen Ochorſam fie!

II. 3
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üben gegen ihren Schöpfer. Laßt uns den Ausgang dieſer

Sache erwarten, denn dieſer Kampf wird uns nichts ſchaden,

fondern uns nur den Preis Gottes zeigen.

Als er dies geſagt hatte, wurde das Thier, das die Dics

ner des Herrn verfolgte, beſiegt und vor ihren Augen in drei

Stüde zerriſſen , das andere Thier aber febrte zurück von wo

es gekommen war. Des andern Tages ſaben ſie in der Ferne

eine ſehr ſchöne Inſel voll mit Bäumen. An die Nähe des

Ufers der Inſel gelangt , bereiteten fie fich aus dem Schiffe

zu ſteigen und erblidten den bintern Theil des umgebrachten

Thieres. Da ſprach Sanct Brandan : Sebt hier das Thier,

das cuch freſſen wollte ! Nun ſollt ihr es verzehren. Ihr

werdet lange Zeit auf dieſer Inſel bleiben. Ziehet euer Schiff

weit - herauf auf den Strand und ſuchet einen geeigneten Plaß

für die Zelte.

Hier beftimmte er ihnen einen Plaß zum Aufenthalt , fie

thaten nach dem Befehle des Mannes Gottes , und brachten

alles Erforderliche in die Zelte. Da ſprach er zu ihnen :

Rehmet cuch Rahrung von dieſem Walfiſo , daß es binteide

auf drei Monate , denn in dieſer Nacht wird das Aas von

den wilden Thieren gefreffen werden.

Da trugen fle von dem Fleiſche weg bis an den Abend,

ſo viel ſie brauchten , nach dem Befehle des Heiligen Vaters,

und ſprachen als fie fertig waren : Herr Abt, wie können wir

aber hier leben ohne Waffer ?

Der heilige Mann antwortete ihnen : Iſt es wohl für

Gott ſchwerer, euch Waffer zu verſchaffen , als Speiſe ? Gehet.
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nach der Mittagsſeite dieſer Inſel ! Da werdet ihr eine klare

Quelle finden und dabei viel Kräuter und Wurzeln . Nehmt

euch davon Vorräthe mit ſo viel ihr brauchet !

Und fie fanden alles ſo, wie es ihnen der Mann Gottes

zuvor geſagt hatte. Sanct Brandan blieb daſelbſt drei Mos

nate lang , denn es ging ein großer Sturm auf dem Meere,

und dabei fiel Hagel und Regen. Eines Tags gingen die

Brüder zu ſehen , ob an dem Thiere eingetroffen wäre , was

der Mann Gottes geſagt hatte , und als ſie an den Ort fas

men , wo das Aas gelegen war, fanden fie daſelbſt nichts als

die Knochen. Da kamen ſie zu dem Manne Gottes zurüd

und ſagten : Herr Abt, wie du geſagt haft, ſo iſt es geſchehen

Und er ſprach zu ihnen : 3d weiß wohl , liebe Söhne,

daß ihr verſuchen wolltet, ob ich wahr geſprochen habe. 30

will euch ein anderes Zeichen geben. Der Theil eines Fifces ,

den die Fiſcher verloren haben, wird zu uns herkommen. Dars

an mögt ihr euch morgen ſättigen .

Des andern Tages gingen die Brüder an den Ort und

fanden es, wie der Mann Gottes e $ ihnen geſagt hatte, und

nahmen davon mit ſich , ſo viel ſie tragen konnten . Der heis

fige Vater ſprac zu ihnen : Sebet alles forgfältig auf und

falzt es ein ! Ihr werdet cố nöthig haben. Unſer Herr wird

den Himmel heute aufhellen , morgen und übermorgen wird

es ſchön Wetter ſein, und die Unruhe in den Gewäſſern wird

aufhören . Dann gehen wir von binnen.

Als dic drei Tage vorüber waren, befahl er feinen Brü

dern das Schiff zu beladen, die Krüge und Gefäffe zu füllen ,

3 *
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und Kräuter und Wurzeln für ſeinen Bedarf einzuſammeln ,

denn ſeit er Prieſter war , genoß er nichts , was den Odem

des Lebens in fich hatte. Nachdem ſo das Schiff mit allem

beladen war , ſpannten ſie ihre Segel aus und ſteuerten gegen

Mitternact. Eines Tages ſaben ſie in der Ferne eine Inſel

und Sanct Brandan ſprach : Sebt ihr dieſe Inſel ?

į

6.- 3a , antworteten fie , wir ſeben fie.

Da fuyr Sanct Brandan fort : Drei Völfer wohnen dará

auf, eines von Kindern, eines von Jünglingen und eines von

Greifen . Einer der Brüder fou dabin gehen.

Die Brüder aber fragten : Welcher ? und waren darüber

im Streite. Da ſprach er, als er ſie bekümmert ſab : Derjes

nige , der hier bleiben wird.

Der Bruder , der hier bleiben ſollte , war einer von den

drcien , welche dem heiligen Manne aus dem Kloſter ſpäter

nachgefolgt waren, und über deren Scidfal er ſich foon ges

äußert hatte, als ſie in der Heimath das Schiff befliegen . Sie

fuhren an die Inſel heran , bis das Schiff am Ufer hielt.

Dieſe Inſel war wunderſam platt, ſo daß fie faſt dom Mecre

gleid ftand , dabei ohne Bäume und ohne alles , was vom

Winde bewegt werden konnte. - Sie war aber ſehr ſchön und

von weißen und rothen Muſcheln bedeckt. Daſelbſt wohnten

drei Geſchlechter , wie der heilige Mann ihnen zuvor geſagt

hatte , und eines war von dem andern getrennt durch den

Haum von der Weite eines Schleuderwurfø ; und ſie gingen

immer hin und ber und ein Geldledt fang : Dic Seiligen
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gehen von Bollendung zu Vollendung , bis daß fie den Gott

der Götter ſchauen auf ſeinem heiligen Berge.

Wenn ein Gefihlecht diefen Spruch geendet batte, begann

das andere denſelben von Neuem, und ſo ſangen fie fort opne

Aufhören. D erſte Geſchlecht der Kinder hatte weiße Klei

der , das zweite hyacinthne und das dritte rothe aus dalma

tiſdem Purpur. E$ war um die vierte Stunde des Tages

als ſie den Hafen der Inſel gewannen. Um Mittag begans

nen die drei Geſchlechter mit einander zu fingen , und ſangen

den Pſalm Deus misereatur nostri bis zu Ende und

Deus in adjutorium und Et credite propter quod und

das Gebet wie zuvor. Um die neunte Stunde gen fie

die drei andern Pſalmen De profundis und Ecce quam

bonum - und Lauda Jerusalem dominum. Am Abend

ſangen fie Te decet und Benedic anima mea domi.

num , domịne deus meus in te und Laudate pueri do.

minum , und die fünfzehn Stufenpſalmen fangen fie fißend.

Sobald dieſer Lobgefang zu Ende war , bededte eine Wolte

die Inſel mit wunderbarer Finſterniß , ſo daß fie vor der

Nacht nichts von ade dem ſehen konnten , was ſie zuvor ges

ſchen hatten , aber dennoch hörten fie die Stimmen , welche

das vorbeſagte lied ſangen , ohne Aufhören bis zum Morgen.

Da begannen ſie zu ſingen Laudate dominum de coelis,

darauf Cantate domino und zulegt Laudate dominum

in sanctis ejus. Darauf ſangen ſie zwölf Pſalmen nach

der Ordnung des Pſalters. As aber der Tag beran kam ,

berſwand die Wolte vor der Inſel. Sogleich begannen fie
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zu ſingen Miscrcre mei Deus und Domine refugium

und endlich drei andere Omnes gentes , deus in nominc

und Dilexi quoniam fammt dem alleluja . Sodann

opferten ſie ein weißes Lamm , tamen zum Beiligen Maple

und ſprachen : Dies iſt der heilige Leib des Herrn und das

Blut unſeres Seilandes ; effet euch davon das ewige Leben !

Als das Opfer des Lammes auf dicſe Art vorüber war,

trugen zwei von dem Geſchlechte der Jünglinge einen Korb

you rother Muſcheln heran , feßten ſie auf dem Schiffe nics

der und ſprachen : Nehmet von der Frucht der Inſel der ftars

ken Männer , gebt uns unſern Bruder zurück und ziebct im

Frieben !

Da ricf Sanct Brandan den obenbeſagten Bruder zu fich

und ſprach : Süffe alle deine Brüder und gehe zu denen, welc

c dich rufen ! Zu guter Stunde hat dich deine Mutter em

pfangen und du haft verdient bei ſolchen Genoſſen zu weilen.

Dabei füßte ihn der beilige Mann und ſpracy : licber

Sohn , erinncrc dich wie großes Gut dir Gott verheißen bat

in dieſer Welt ! Gehe hin und bete für uns.

Damit begleitete er die zwei Jünglinge nad ihrer Sdule,

der Heilige Bater aber fuhr von hinnen. Als die Zeit des

Effens gekommen war , hieß er die Brüder von jenen Früchs

ten eſſen. Er nahm cine derſelben in die Hand, verwunderte

fich über ihre Größe und darüber , daß fie voll von einem

Safte war, und ſagte, er Habe nie Früchte von dieſer Größe

und in ſolcher Menge geſehen. Sie waren aber von gleider

Geftalt, feilförmig gebaut ; er nahm ein Gefäß , brüdte eine
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derſelben auf und bekam davon ein ganzes Pfund jenes Saf

tos . Dieſes Pfund theilte er in zwölf Lothe und gab jedem

papon ein fotý , ſo daß dic Brüder zwölf Eage lang von je .

ber dieſer Früchte lebten, und davon immer einen honigſüßen

Geſchmad in ihrem Munde hatten. Als dies vorüber war,

befahl ihnen der beſlige Bater, dreimal an beſtimmten Tagen

zu faſten . Hernach kam ein ſehr großer Vogel , der flog um

das Schiff, und hielt einen Baumzweig, den man nicht fann:

und der oberſte Theil des Zweiges war wunderbar roth ;

ben ließ er dem heiligen Manne in den Schoß fallen. Dies

fer rief feinen Brüdern und ſprach : Nehmt die Speiſe, welche

Gott euch ſendet .

An dieſem Zweige hingen nämlich Trauben in der Größe

pon Äpfeln ; dieſe Wertheilte der Mann Gottes unter ſeine

Brüber, und ſo hatten fie zu leben auf vierzehn Tage. Dare

auf ſchrieb der heilige Mann den Brüdern das vorbeſagte

Faften vor. Drei Tage darnac ſaben ſie nicht weit von ib .

pen cine Inſel ganz bidt mit Bäumen bebedt , welde bie

Frucht der obenbeſagten Trauben in unglaublicher Fülle trus

gen , ſo daß alle Bäume ihre Äfte bis auf die Erde ſenkten

vor dem Gewicht dieſer Früchte. Alle hatten eine Farbe und

kein Fruchtbaum anderer Art war auf der Inſel zu finden,

Die Brüder liefen in den Hafen ein , der Mann Gottes ſtieg

aus dem Schiffe , und begann auf der Inſel umherzugeben .

Der Duft, welcher darauf herrſchte, war gerade wie der Duft

in einem Gemade pou rother Äpfel. Die Brüder warteten

in dem Schiffe bis der Heilige-Mann zu ihnen zurüdläne;

1
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unteripelfen aber wehte ihnen ber füße Duft ſo lieblich entge

gen , daß es war , als wolle er ihnen ihr Faften erleiðtern.

Der Heilige Bater fand redos reidlice Quellen , dazu Kräu .

ter und allerlei Wurzeln. Sernach tam cr zu feinen Brüdern

zurüd , brachte von den Früchten der Inſel mit fich und ſprad

zu ihnen : Steiget aus dem Schiffe, ſchlaget Zelte auf und

erquidt euch an den guten Früchten dieſes Landes , welde ber

Herr uns darbietet !

So genoſſen ſie von den Trauben , den Kräutern und den

Wurzeln, fliegen nad kurzer Zeit wicber in ihr Shiff, reid .

lic mit Früchten verſehen , und ſpannten die Segel aus , das

mit der Wind fie von hinnen führe. Nachdem fie einige Zeit

gefahren waren , zeigte fic ihnen ein Vogel , den man Greif

nennt , und flog ihnen entgegen. Als die Brüder ihn erblics

ten , ſprachen ſie zu dem heiligen Bater : Dieſes Thier ift gee

kommen , um uns zu verfølingen.

Fürchtet euch nicht, entgegnete der Mann Gottes ; der

Herr iſt unſere Hilfe und unſer Schuß und wird uns auch

dieſesmal erretten.

Aber der Greif ftredte reine Klauen aus, um die Diener

Gottes zu erfaffen . Da tam jener Bogel , welcher ihnen zu

vor den Zweig mit den Früchten gebracht hatte , in grimmi.

gem Fluge dem Greif entgegen , und ſie kämpften lange mit

einander ; endlid riß er bem Greif die Augen aus , beſiegte

ihn und das Aas fiel vor den Augen der Brüder in das

Meer ; der Bogel aber, welder den andern beſiegt hatte, lehrte

an feinen Ort zurüd. Auf der Inſel feierten die Genoſſen
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bes Alibius die Geburt unfcres Herrn. Nachbein dies in den

beſtimmten Tagen geſchehen war, empfing Sanct Brandan den

Segen von dem Vater des Kloſters, und ſchweifte darauf lange

Zeit im Meere umber. Die Geburt des Herrn aber und das

Dfterfef feierte er an den Sorbeſagten Orten. Eines Tags

geldab es , als Sanet Brandan auf ſeinem Schiffe das Feft

des Heiligen Apoſtels Petrus feierte , daß das Meer ſo klar

wurde, daß fie alles reben konnten , was fich unter ihnen bes

fand . Da erblidten fie verſiebene Arten von Shieren , wele

dhe unter dem Sande lagen. Es kam ijnen vor, als könnten

file dieſe Thiere som Grunde heraufnehmen , fo bell war das

Meer. Es fab qus, als lägen Scrben von Thieren auf einer

reigen Waibe umber , und fic legten ſich im Streife wie eine

runde Stadt. Die Brüder baten den Heiligen Vater, die Meſſe

ftite zu leſen , damit nicht die Thiere burd tas ſeltſame Ges

tön aufgewedt würden , um fie zu befriegen. Sanct Brandar

erwiderte lächelnd ; wundere mich über eure Thorbeit.

Warum fürdtet ihr dieſe Thiere und fürdtet ben nicht , der

alle dieſe Thiere verídlingt ? Oftmals habt ihr auf feinem

Rüden geſeſſen , loblieder geſungen , Holz geſpalten , Feucr an.

gezündet und Fleiſch gekocht. Warum fürchtet ihr alſo dieſe

Thiere ? Und iſt nicht Gott der Herr von allen, der in ſeiner

Gewalt hat alles , was da lebet ?

Nachdem er dies geſagt hatte , fing er an zu ſingen ſo

laut er konnte , die Brüder aber betrachteten nod immer die

Thiere. Als dieſe den Geſang vernahmen , machten fie fich

auf und fchwammen um das Schiff her , ſo daß die Brüder

*
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nichts anderes ſaben, als bie Unzahl der føwimmenden Thiere.

Sie famen gar nicht an das Schiff beran , ſondern hielten ſich

ftets in einiger Entfernung , und als der heilige Mann ſeine

Meſſe geendet hatte, kehrten fie heim , fie ſchwammen dahin ,

wie auf der Flucht nach verſchiedenen Richtungen und vers

Towanden vor den Dienern Gottes. Dieſe aber konnten kaum

in acht Tagen, während welcher ein günſtiger Wind ihre Se

gel blähte, über das belle Meer hinwegkommen . Sernach ges

Fdhah es, als ſie die Meſſe fangen, erſchien ihnen eine Säule

auf dem Meere, und fie meinten, fte ſei nicht weit von ihnen

entfernt, aber doch konnten ſie ſie vor drei Tagen nicht errei

chen. Als ſie ihr näher kamen , ſchaute der Mann Gottes nach

dem Gipfel der Säule, aber er konnte ihn nicht fehen um ih

rer Höhe willen , denn die Säule war Höher als die Luft. Die

Säule war mit einem weit Berabhängenden Teppich bekleidet,

fo daß das Schiff nicht unter demſelben hinwegfahren konnte.

Sie wußten nicht, aus welchem Stoffe dieſer Teppich gefera

tigt war , die Farbe ſah aus wie Silber , und er kam ihnen

Härter vor als Marmor , die Säule aber war von dem hello

ften Kryſtal . Da ſprach der Mann Gottes zu den Brüdern ;

Leget die Ruder, den Maſt und die Segel in das Schiff! Eis

nige von euch aber ſollen die Zipfel des Deppichs balten.

Der vorbeſagte Teppich nahm den Raum einer Meile,

von der Säule an, ein, und breitete ſich aus bis weit in die

Tiefe des Meeres. Da ſagte der Mann Gottes zu ihnen :

Treibet das Schiff hindurch an einer Öffnung, damit wir die

Wunder unſeres Schöpfers crbliden !
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A18 fie durch die Öffnung famen und da und dort

umberſcauten , erídicn ihnen das enthüüte Meer in folcher

Klarbeit, daß fie ate Dinge , welche darunter waren , ſcheu

fonnten . Auch den Grund der Säule konnten ſie ſchon und

ihren Gipfel , denn die Hülle war gefallen. Das Licht der

Sonne aber war innerhalb nicht geringer als außerhalb. Da

maß Sanct Brandan die Säule ; fie fchifften den ganzen Tag

an einer Seite derſelben hin , und eben ſo lange an den drei

andern Seiten ; am vierten Tage aber fanden ſie einen Seld

aus dem Stoffe des Teppichs, und eine Schale von der Farbe

der Säule nach der Windſeite zu. Dieſe Gefäfie nahm der

Mann Gottes und ſprach : linſer Herr Jeſus Chriſt hat uns

dieſes Wunder gezeigt, und damit wir biss den andern glaubs

Haft machen , hat er mir dieſe zwei Geſdenke gegeben.

Der heilige Mann befaht ſeinen Brüdern , den Gottes.

dienft zu halten, und darauf ſich mit Speiſe und Trant zu ers

friſchen , aber ſie hatten keine Luſt dazu , ſeit ſie die Säulc

geſehen hatten. Als die Nacht vorüber war, begannen ſie ges

gen Mitternacht zu fchiffen. Sie fuhren duro eine Öffnung

des Teppichs hindurch, und während die einen den Maft aufs

richteten und die Segel ausſpannten , hielten die andern die

Zipfel des Teppichs in die şöbe bis alles in Ordnung war.

Als ſie die Segel ausgeſpannt hatten , blics ihnen der Wind

ſo luſtig darein, daß ſie nicht zu rudern , ſondern nur die Taue

zu Balten brauchten , und ſo fuhren fie acht Tage lang gegen

Norben. Nach Verfluß derſelben crblidten fie cine häßliche

und ſteinige Inſel voll vom Solamme des Meers, ohne Bäume



und ohne Straut, aber vol von Somiebesffen . Der ehrwürs

dige Vater ſprac da zu ſeinen Brüdern : Wahrlich, liebe Brüs

der, ich fürchte mich vor dieſer Inſel. 3ch wollte nicht zu ihr

gehen, ja ihr nidt nahe kommen, aber der Wind hat uns dar

hin getrieben .

Sobald ſie der Inſel auf einen Steinwurf nahe tamen,

Hörten ſie das Blaſen der Blasbälge, welche dröhnten wie der

Donner, und den lärm der Hämmer, welche gegen das Eifen

und die Amboſe fohlugen. Sobald ſie dies vernahmen, ſüßte

fich der heilige Vater mit dem Siegeszeichen unſeres Herrn

an vier Seiten feines Leibes und ſprach : Herr Jeſus Chrift,

befreie uns von dieſer böſen Inſel!

Ais der Mann Gottes dieſes Wort geſprochen , trat eis

ner der Bewohner dicfer Inſel beraus, wie um etwas zu ver.

richten ; fein Anſchen war ſtruppig , erhißt und ſowarz. Als

er aber die Diener Gottes an die Inſel herankommen ſah,

tehrte er in ſeine Werkftätte zurück. Der Mann Gottes bes

freuzte fich nochmals und ſprac zu ſeinen Brüdern : Meine

Söhne, ſpannt die Segel höher, rudert was ihr vermögt und

laßt uns von dieſer Inſel fliehen .

Kaum hatte er bas geſagt, als der vorbeſagte Mann iha

nen an das Ufer entgegenkam , eine Zange in der Hand mit

einer ungeheuren Maſſe glühender Soladen. Dieſe føleus

derte er alsbald auf die Diener Gottes , dod fchadete es iſs

nen nichts , denn es flog über ſie hinweg und fiel in weiter

Ferne von ihnen ins Meer ; an der Stelle aber begann ſich

das Waffer zu erhißen , wie in einem feuerſpeienden Berge,
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und Raud ftieg aus dem Meere auf wte aus einem Feuer:

ofen . Soon war der Mann Gottes eine Meile weit von jea

ner Stelle entfernt, wo die glühende Maſſe niedergefallen war,

als alle die , welche fich auf der Inſel befanden, an das Ufer

gelaufen kamen , und ein jeder brachte eine Ladung jener

Schladen mit ſich. Die einen warfen dieſelbe nach den Dies

nern Gottes in das Meer , die andern warfen ſie über ſich

felbft ber. Darauf tebrten ſie zu ihren Wertftätten zurüd und

ftedten fie in Brand , To daß die ganze Inſel glühte wie ein

feuerklumpen , und das Meer erbifte fich wie ein Fleiſcheffel,

der gut mit Feuer bedient wird. Die Brüder aber hörten

noch den ganzen Tag ein großes Gebeul , und auch als fie

die Inſel nicht mehr ſehen konnten , drang das Gebeul der

Inſelbewohner 'noch bis zu ihren Ohren und ein häßlicher Ges

ftant in ihre Naſen. Da tröſtete der heilige Vater die Mönche

und ſprach : Woblauf , thr Ritter Gottes , kräftiget euch im

wahren Glauben und mit geiſtlichen Waffen, denn wir find in

der Nadbarſchaft ber þöde , barum wachet und betragt euc

männlich !

Ein anderesmal zeigte fich thnen ein hoher Berg im

Meere gegen Mitternacht, nicht weit von ihnen entfernt, aber

er war wie in dünne Wolken gebüdt, die auf dem Gipfel

dampften . Auf einmal zog fie ein Wind in die Nähe jener

Inſel, bis das Schiff nicht weit vom Lande ftiü ftand. Das

Ufer der Inſel war ſehr hoch, ſo daß fie faum den Gipfel ders

felben ſehen konnten ; es war von Rohlſchwarzer Farbe und

fteil wie eine Mauer. Der eine noch übrige von den drei



46

aus ,

Brüdern , welche Sanct Brandan aus dem Klofter nadgefolgt

waren , ſprang aus dem Schiffe , ging bis an das Ufer hin,

ricf und ſprac : Ich lieber Vater , wic wch thut es mir um

eud) , daß ich nicht zu euch kommen kann .

Da führten die Brüder das Schiff alsbald rüdwärts vom

tande , dricen zu Gott und fpragen : Serr , erbarme bid

unſer !

Der beilige Bater aber ſagte ihnen , wie dieſer Unglüd

felige von einer Menge von Teufeln dahin geführt werde,

und wie er ihn im Feuer brennen ſebe. Webe dir , rief er

daß dir ein folches Lebensende geworden iſt !

Sogleich faßte ſie wieder ein günſtiger Wind und führte

fie rückwärts gegen Mittag. Als ſie hinter fich ſaben , bes

inerkten ſie , daß der Berg jener Inſel som Rauce frei war.

Die flamme lug boc in die Luft und verbreitete ſich über

den ganzen Berg , ſo daß die Inſel bis an das Meer bin ei.

nem ungebeuren brennenden Scheiteryaufen gleich fah. Nachs

dem fie, fieben Tage lang gegen Mittag gefahren waren ,

ſchien ihnen cine Gefialt wie die eines Mannes , der auf eis

nem Felſen faß , und vor ihm war ein Tud , das wie cin

Sad an zwei cifernen Saden hieng und das die Wogen bin

und berwarfen wie ein Schiff im Sturme. Die einen hielten

es für ein Fahrzeug, die andern aber meinten es ſei ein Bo.

gel. Da ſprach der Mann Gottes zu ihnen : Meine Brüder,

laßt dieſen Streit, und lenket euer Soff nach der Stelle bin !

Als ſie derſelben nahe kamen , bemerkten fie , daß das

Waſſer ringsum feft war wie ein Wall, und fanden auf dem

crs



felfen einen ftruppigen garftigen Mann fißen , und von aucn

Seiten brachen die Wellen auf ihn ein und ſchlugen ihm über

dem Scheitel zuſammen. Wenn fie aber weg waren , fab

man, daß der Fels , auf welchem er faß, ganz kahl war, und

das Tuch , welches vor ihm berabhieng , ſchlug der Wind

manchmal über ihn her und bedeckte ihm damit ſein Geficht.

Da fragte ihn der heilige Mann, wer er wäre, und um wele

Der Urſache willen er hierher gefandt ſet und eine ſolche

Strafe verdient babe. Er ſprach : 30 bin ber unglüdliche

Judas, der den ſlimmen Sandel gemadt bat. 30 babe bie

ſen Ort nicht verdient , ſondern durch die unendliche Barm

berzigkeit Jefu Chrifti erhalten . Er iſt mir nicht zur Strafe

angewieſen , ſondern durch die Gnade Gottes und zur Ebre

der Auferſtehung unſeres Serrn ; denn es ift beute Sonntag.

Jeßt ſcheint es mir , als fiße ich mitten in der Wonne des

Paradiefes , gegenüber von den Qualen , in die ich auf den

Abend zurüdfebren muß. Dann brenne ich wie eine Maffe

geſchmolzenen Bleies in einem Topfe Tag und Nacht auf dem

Berge, den ihr geſehen habt. Dort haust der Teufel mit feia

nen Geſellen, und auch ich war daſelbſt, als er euren Bruder

verſchlang. Darum freute fich die Hölle und ſpie große Flam.

men aus, wie ſie immer thut , wenn ſie die Seelen der Miſs

ſetbäter verſchlingt. 30 aber babe immer Kühlung an allen

Sonntagen vom Morgen bis zum Abend , von der Geburt

unſeres Herrn bis zur Erſcheinung, von Oſtern bis Pfingſten ,

am Fefte der Reinigung unſerer lieben Frauen und an der

Himmelfahrt. Hie andern Tage und Nächte bin ich in der
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Dual der Hölle mit Herodes und Pilatus , Annas und Rais

phas. Darum bitte ich euch bei dem Erlöſer der Welt , dag

ibr für mich bittet bei unſerem Herrn Jeſus Chriſt , daß er

mid bier weilen laſſe bis morgen früh , daß die Feinde mica

nidt quälen, ſo lange ihr hier ſeid und ein böſes Erbe an mir

erhalten .

Der heilige Mann erwiderte ihm : Unſers Herrn Wide

geldhebel Du fouft nicht von den Teufeln geplagt werden bis

morgen.

Da fragte ihn der Mann Gottes weiter und ſprac :

Was bedeutet dieſes Tuch ?

Er antwortete : Ich gab daſſelbe einem Miſelſüchtigen,

als ich Kämmerer meines Herrn war, aber weil es nicht mir

gehörte, ſondern eben ſo gut unſerem Herrn und den andern

Brüdern , Babe ich davon tein Berbienft , vielmehr Sinberniß

meiner Seligkeit. Die Saden, an welchen es fängt, gab lo

den Prieſtern und ſie balten nun den Keſſel, in welchem id

brate. Ehe ich ber Jünger unſeres Herrn wurde , batte to

fie in einer Grube an der Straße Herſtedt.

Als die Abendzeit das Antlig der Thetið berhüdt hatte,

tam eine Schaar von böſen Geiftern mit großem lärm beran

und ſprach : Du Mann Gottes , welche von uns , denn wir

tönnen unſerem Geſellen nicht naben, wenn du nidt von ihm

weggebít, aber wir wagen auch nicht, unſerem Fürſten vor die

Augen zu treten , wenn wir ihn nicht ſeinen Freund zurüde

bringen. Du aber gib uns unſere Speiſe zurüd , und ents

Bilte ſie uns nicht vor in dieſer Nacht.
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Der Mann Gottes ſprad zu tönen : Nicht im verbiete es

eud , ſondern unſer Herr Jeſus Chrift hat ihm biefe Nadt

geldenft, um bier zu bleiben .

Die Teufel antworteten " ihm : Wie rufft du den Namen

unſeres Herrn für ihn an , da er der Verräther unſeres

Serrn ift ?

Da ſprach der Mann Gottes : Ich befehle euch im Namen

unſeres Herrn Jeſu Chrifti, daß ihr ihm fein leid zufügt bis

an den Morgen.

Als die Nacht auf dieſe Weiſe vorüber ging , tam am

Morgen, während der Mann Gottes fich zur Weiterreiſe an

ichidte, cine große Menge von Teufeln und bedeckte die Ober

fläche des Abgrundes. Sie erhoben ein gräßliches Geſchrei

und ſprachen : 0 du Mann Gottes, verflucht fei dein Rommen

und dein Gehen, denn unſer Fürſt hat uns dieſe Nacht graus

fam mit Ruthen gepeitſcht, weil wir ihm den Berdammten

nicht gebracht haben ,

Der Mann Gottes ſprach zu ihnen : Dieſer Fluch wird

nicht auf uns , ſondern auf euch fallen , denn der, dem ihr flu .

chet, iſt geſegnet , und der , den ihr ſegnet , iſt verflucht.

Da ſprachen die Teufel weiter : Der fohlimme Judas ſol

doppelte Strafe leiden in dieſen ſechs Tagen , weil ihr fic ihm

dieſe Nacht erſpart habt !

Der heilige Mann aber entgegnete den Teufeln : Shr

werdet dieſe Gewalt nicht haben , noch audy euer Fürſt , denn

fo ift ce der Wille des Höchften. Und er ſprach weiter : 3

I.



50

befehle eud im Namen unſeres Herrn , cuch und curcm für

ften , daß ihr ihm feine größern Qualen anthut, als zuvor.

Sie antworteten : Biſt du unſer Herr , daß wir deinen

Worten geborden ſollen ?

Ich bin der Diener deffen , verlegte der Mann Gottes,

der Herr ift über alles , und was ich in ſeinem Namen bez

feble, das gediebt, und to babe Gewalt, ſo weit er fie mir

verleibt.

Sie verfolgten ibn aber init Schmähungen , bis er von

Sudag abgelaffen hatte. Darauf febrten die Teufel zurüd und

nahmen die unglüdlide geplagte Seele mit fich unter großem

Jubel und Geheul. Der Mann Gottes fuhr gegen Mittag

weiter und lobte den Herrn über alles , was ihm begegnet

war. Drei Tage ſpäter ſahen ſie in der Ferne cinc kleine

Inſel. Als ſie ſich beeilten darauf loszuſteuern , ſagte der heis

lige Mann zu ihnen : liebe Brüder, crmüdet euch nicht zu ſehr !

Auf nächſte Oftern find es ſieben Jahre ſeit wir von unſerer

Seimath geſchieden find. Nun werdet ihr auf dieſer Inſel

den heiligen Paul ſehen , der ohne körperliche Speiſe daſelbſt

feit fechezig Jahren ein geiflices Leben führt, und dreißig

Jahre vorber bat er zum lestenmal bom Fleiſde cince Shie.

res genoſſen .

Als der heilige Mann und ſeine Brüder an das Ufer ges

langten, fonnten fie feinen Sandungsplaß finden wegen ſeiner

Höhe. Die Inſel war ſehr klein und rund, auf der Höhe ders

felben befand ſich keine Erde, ſondern ſie fahen nur einen fahs

len Stein nach Art eines Felſens , und derſelbige war gleich

1
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laug, breit und hoch. Subem fie um die Inſel herfuhren , bes

merkien fie cinen Hafen, der aber ſo eng war, daß das Schiff

taum mit dem Vordertheil hincin konnte. Da ſprach der Mann

Gottes zu den Brüdern : Wartet hicr, bis ich wieder zu euch

tomme, denn es iſt cuch nicht erlaubt, hier hereinzufahren ohne

die Erlaubnis des Mannes Gottes, der an dieſem Orte wohnt.

Als der chrwürdige Vater auf den Gipfel der Inſel ges

langte , bemerkte er zwei Höhlen , welche fich auf der Seite

dieſer Inſel gegen Morgen zu neben einander befanden , und

eine kleine runde Quelle, die aus dem Felſen hervorſprudcite,

welcher die Öfnung der Höhle, in der der Ritter Jeſu Chrifti

wohnte, verdedte. Naum aber war die Quelle aus dem Fele

fen gedrungen , fo verſowand fie auf der andern Seite wie

der in dem Stein . Als Sanct Brandan an die Öfnung eis

ner dieſer Höhlen kain , trat aus der andern ihm cin Grcis

entgegen und ſprac : Siche, wie fein und lieblich iſt es, wenn

Brüder einträchtig mit cinander wohnen .

Darauf befahl er Sanct Brandan, alle feine Brüder aus

dem Schiffe herzuholen , und als ſie da waren , küßte fie der

Mann Gottes cinen nach dem andern und nannte ſie alle beint

Namen. Als ſic dies hörten, wunderten ſie ſich ſehr über ſeis

non pro: hetiſden Geiſt , nicht weniger aber über feinen Auf

zug, denn er war ganz und gar von den Haaren ſeines Haups

tos und Bartes bedeckt und die Haare glänzten weiß wie det

Schnee wegen ſeines hohen Alters. Eine andere Kleidung

hatte er nicht als die Haare , die auf feinein Leibe wuchſen ,

und als Sanct Brandan dics bemerkte , erbarinte er ſich und

4 *
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fptad : Webe mir, daß ich Mönchstleider trage, und mir find

viele Menſchen anvertraut im Namen dieſes Ordens ! Hier

aber rebe ich einen Menſchen vom Stande ber Engel, und noch

ift an ſeinem menſlichen Leibe nichts verdorben durch die

Febler des Fleiſches.

Der Mann Gottes berfeßte : ehrwürdiger Vater; wie

Vieles und Großes hat dir Gott gezeigt , was er noch kei

nem der heiligen Väter geoffenbart bat , und du ſpridit in

deinem Herzen, bu feieft nicht würdig , das Mönosgewand zu

tragen ! 3d fage dir , du biſt größer als ein Mönch. Der

Mönch lebt und kleidet fich von der Arbeit ſeiner Hände; Gott

aber hat dich ſieben Jahre lang durch ſeine Wunder ernährt

und gekleidet und deine Genoſſen mit dir. 3° Elender fige

bier auf dieſem Steine nadt wie ein Vogel und nur mit meis

nen eigenen Haaren bekleidet.

Da fragte ihn Sanct Brandan , wie er an dieſen Ort

gekommen , woher er wäre , und wie lange er ein ſolchce les

ben geführt habe. Er antwortete : Joh Tebte im Kloſter des

Heiligen Patricius fünfzig Jahre lang und hatte die Aufficht

über den Kirchhof der Brüder. Eines Tage geſchah 08 , daß

mein Borgefeßter mir die Stelle eines Begräbniſſes anwies ,

wo ein Todter beerdigt werden ſollte. Da erſchien mir ein

Greis , welchen ich nicht kannte und ſprach : lieber Bruder,

mach dieſes Grab nicht hier, denn es iſt das Grab cines andern !

Ich ſprach zu ihm : lieber Vater , wer biſt du ?

Und er ſprach: Warum fennſt du mich nicht ? Bin ich

niot dein Abt ?
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3c antwortete ihm : Sanct Patricius iſt mein Abt.

Er aber ſprach : 30 bin Sanct Patricius. Geſtern bin

id aus dieſer Welt geſchieden ; dies iſt die Stätte meines

Begräbniffes.

Er bezeichnete mir den Ort und regte binzu : Dort souft

du unſern Bruder beerdigen , aber fage niemand, was ich mit

bir geſprochen babe ! Gebe morgen an das Ufer des Meeres,

da wirſt du ein Schiff finden , und dieſes wird dich an den

Drt bringen , wo du den Tag deines Todes erwarten ſouft.

Ich ging am Morgen dabin , wie mir ber heilige Bater

geboten hatte, und fand es aus wie er mir perheißen. Nac.

dem ich das Schiff beſtiegen batte , fuhr ich drei Tage und

drei Nächte in einem fort. Darnach aber ließ ich mein Sơiff

geben , wobin der Wind es führen wollte. Am flebenten Tage

fand ich dieſen Felſen , ſtieg darauf und gab meinem Schiff

einen Stoß mit dem Fuße , daß es zurüdging , woher es ge

kommen war. Es durchſchnitt raſch die Wellen und kam wie

der in ſeine Heimath ; ich aber bin ſeit der Zeit bier. Am

erſten Tage nach meiner Ankunft brachte mir ein wildes Thier

um die neunte Stunde einen Fiſch zur Speiſe und hielt ein

Bündel Reis, um Feuer zu machen , zwiſchen den Vorderfüßen,

während es mit den Hinterfüßen einberging. Es legte ben

Fird und den Reisbüſchel vor mir nieder und febrte zurüd,

von wo es gekommen war ; ich aber ſchlug mir mit einem

Eiſen Feuer aus dem Felſen, zündete das Reifig an und machte

-nun bas Fleiſc des fiches zurecht. Auf dieſelbe Weiſe braďte

mir breißig 3ahre lang dieſer Diener dieſelbe Roft , nämlich
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ie nach drei Tagen brachte er einen Fiſch , ſo daß es mir an

nichts fehlte , was ich haben wollte , und am Sonntag quvil

immer ein wenig Waſſer aus dieſem Stein , womit ich meis

nen Durſt löſchen und meine Hände waſchen konnte. Nach

dreißig Jahren fand ich dieſe zwei Höhlen uns dieſe Quelle,

und von dieſer lebe ich nun ſeit ſechszig Jahren , ohne eine

andere Nahrung zu genießen. Über neunzig Jahre bin ich ſos

mit auf dieſer Inſel ; dreißig Jahre lebte ich von fiſchen und

fechozig Jahre lang gewährte dieſe Quelle mir meine Nabs

rung ; fünfzig Jahre aber lebte ich zuvor in meiner Heimat) ;

mein ganzes Lebengalter beträgt ſomit jeßt hundert und viers

zig Jahre und in dieſem meinem Fleiſch muß ich hier ben Tag

des Gerichts erwarten . Wenn ihr nun in cure Heimath zu

rückehrt, ſo nehmt cure Gefäfſe vou des Waſſers dieſer Quelle

mit euch ! 3hr werdet es wohl nöthig vaben , denn ihr habt

noch vierzig Tage lang einen weiten Weg zu thun bis zu dem

Sonnabend vor Oftern . Dieſen und das Oſterfeſt und die

übrigen Heiligen Tage werdet ihr wieder da feiern , wo ihr ſie

in den leßten fechs Jahren gefeiert habt. Nacher, wenn ihr

euch von dem Verſorger berabſchiedet habt, werdet ihr in das

Land der Berheißung der Heiligen kommen, und daſelbſt viers

zig Tage verweiſen , und darauf wird euch Gott friſch und

geſund in das Land eurer Heimaty zurückführen.

Damit gab ihnen der Mann Gottes feinen Segen , und

fle fuhren während der Faſtenzeit immer gegen Mittag. Das

Schiff fuhr da und dorthin, und das Waſſer, das ſie auf der

Inſel von dem Manne Gottes mitgenommen hatten , diente
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iljnen zur Nabrung, lo dag fic je drei Tage lang weder Speiſe

nod Trant bedurften . Am beiligen Sonnabend vor Oſtern

gelangten ſie an die Inſel ihres Verſorgers. Er kam ihnen

mit großer Freude entgegen und reichte einem nach dem ans

dern die Sand , um ihn aus dem Schiffe zu heben. Als der

Gottesdienſt des heiligen Tages vorüber war, bereitete er ih

nen den Tiſch zum Abendeſſen , und darauf fliegen ſie in das

Schiff und der Mann mit ihnen. Sie fanden einen Walfiſch

an dem gewohnten Ort, ſangen Gottes Preis die ganze Nacht

und hielten am Morgen eine Meffe. Als dieſe vorüber war,

ſhwamm Jasconius von binnen, und alle Brüder ſchrieen zum

berrn und ſpracen : Herr Gott , hilf uns !

Sanct Brandan aber tröftete ſeine Brüder und fprad :

Seid unbekümmert, es wird euch nichts Sdlimmes widerfab

ren, ſondern Gottes Obhut wird über eurer Neiſe wachen .

Der Walfiſch tam geraden Weges an das Ufer der Inſel

ber Bögel, wo ſie bis zur Pfingftiode blieben . Als die Zeit

der Feſtlichkeiten vorüber war , ſprach der Verſorger , welcher

fie immer begleitete, zu Sanct Brandan : Tretet in das Schiff

und füllt zuvor eure Krüge aus dieſer Quelle ! Ich werde

jeßt immer mit euch gehen und euch den Weg zeigen , denn

obne mid tönnt ihr das Land der Verbeifung der Heiligen

nicht finden .

Darauf ſtiegen ſie in das Schiff, und alle Bögel, die auf

jener Inſel waren, riefen einſtimmig : Herr unfer Gott , wir

bitten did), bu mögoft ihnen glüdliche Reiſe Berleiben.

Sie fehrten barnad zur Inſel ihres Berſorgers zurüd
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und er ging immer voran , ihnen den Weg zu zeigen. Als

pierzig Cage um waren, tam gegen Abend cinc ſo große Fin

fternis über fie , daß kaum einer den andern ſrben konnte. Da

ſprad tør Verſorger : Weißt du , was das für eine finſters

nis ift !

Nein , fprach Sanct Brandan.

Dieſe Finſternis , verſeßte der Führer , umgibt jene Ins

fel, welche ihr feit ſieben Jahren fugt.

Nach Verfluß von einer Stunde umfloß fie ein belles

Licht und das Shiff hielt am Ufer ſtille. Sie traten heraus

und fahen ein großes Land vou von Obstbäumen mit reifen

Früchten , als wäre man im Herbfte. Sie gingen in dem

Lande umher und hatten daſelbft nie Nadt, ſondern einen

immerwährenden Tag. Sie genoßen von den Früchten und

tranken aus den Quellen des Landes, und gingen vierzig Tage

darin umber , ohne ein Ende finden zu können. Eines Tags

gelangten ſie an einen großen Fluß , der mitten durch die 3n

fel lief. Da ſprac der heilige Mann zu den Brüdern : Wir

können nicht über diffen Fluß feßen , noch die Größe dieſes

Landes erfahren.

Während fte folches bei fich bebacten , fam ihnen cin

Süngling entgegen , tüßte fie mit großer Freudigkeit , nannte

jeden mit Namen und ſprac : Friede fei mit cud, und gerega

net find, die da wohnen im Bauſe des Serrn und die ihn 10

ben bon Ewigteit zu Ewigkeit!

Darauf fuhr er gegen Sanct Brandan fort: Sich vier

das Land, bas du lange Zeit geſucht Haft! Aber Gott þat is
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dich bisher nicht finden laſſen , weil er dir zuror die großen

Wunder des Weltmceres zeigen wollte. Kehre nun zurück in

das Land, da du geboren bift, und nimm von dieſen Früchten

und dem edlen Geſtein mit dir , fo viel dein Schiff tragen

kann , denn der Tag kommt beran , wo deine Pilgerſchaft zu

Ende geht , wo du verſammelt wirft zu deinen Vätern. In

ſpäter Zeit wird dieſes Land deinen Nachkommen offenbart

werden , und fie ſollen hier eine Zuflucht finden vor der Ver.

folgung der Seiden. Der Fluß, welden bu fiebft, theilt dieſe

Inſel in zwei Sälften , und wie du fie icßt fiebſt, ſo ift fie

immerbar reichlich verſorgt mit Früchten . Finfternig fennen

wir nicht, denn der Glanz des Serrn unleuchtet uns .

Nachdem ſie ſich mit Früchten und perſdiedenein Geſtein

dieſer Inſel reichlich verſehen hatten , verabdiedeten fie fich

von ihrem Verſorger und dem Jüngling, fticgen in das Schiff

und Sanct Brandan ruderte durch die Finſternis hin. Als ſie

durch dieſelbe bindurch geſchifft waren , gelangten ſie zu der

Inſel, welche das Land der Wonne heißt, blieben daſelbſt drei

Tage und fehrten darauf in ihre Heimath zurück , woſelbſt

Sanct Brandan ſein Leben im Frieden beſbloß.

11
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Robert der Teufel.

Vor alten Zeiten lebte in der Normandie ein Herzug aus

edlem Geſchlechte , welcher tapfer und ritterlich srar , und deur

die Barone feines Herzogthums, als er in ſeinen beſten Jah:

ren fand , aufforderten , eine frau zur Ehe zu nebmen. Der

Berzog fagte ihnen dies zu, und gab ihnen zugleich auf , Fich

auf den Weg zu machen , und ihm eine ſolche zu ſuchen . Die

Barone thaten dies und führten ihm eine ſchöne und wohlges

fittete Jungfrau , eines Grafen Tochter , Berbei , welche er zu

feinem ehelid en Gemahl annahm. Die Hochzeitfeier war ſehr

ftattlich ; Grafen und Fürften in Menge fanden fich dabei cin,

und der Herzog vertheilte an die Spielleute und anderes fab

rende Bolf Geld in Menge. Der Herzog und die Herzogin

lebten lange Zeit mit einander, ohne daß fie ciu Kind bekam ,

und alle Gebete und Gelübde, welche fie Gott und dem Sanct

Peter für dieſen Zweck darbrachten , wollten nichts fructen .

Da geſchab es eines Tags nach Pfingſten , daß der Herzog in

den Wald auf die Jagd ging und die Hunde einen Hirſch er

jagten . Die Herzogin hing indeffen ihrem Schmerze nach,

daß fie fein Kind bekam und rief aus : Ach Gott, warum haſs
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feſt du mich ſo, daß du mir feine Leibesfruct verlciben willft ?

So manchem gemeinen armen Weibe gibſt du logicid Stins

der, und mich, die du ſonſt mit Macht und Reichthum gelege

net haſt , läſfeſt du keine habe!. Mich däudt , es geht über

deine Gewalt , daß du ſo lange mcine Bitten nicht crhörft.

Darum rufe ich zu dir, Teufel, und bitte dich, höre auf mein

Wort ! Wenn du mir ein Kind verleibſt, ſo will ich von nun

an zu dir beten.

Nad dieſen Worten fanf fie ohnmächtig auf das Bette

und machte fidy, als ſie wieder zu fich fam , bittere Vorwürfe.

um dieſelbe Zeit fam der erzog von der 3agt zurück , ficg

hinauf in den Saal, wo er ſeine Sagdkleider ablegte, und trat

darauf in das goldgeſchmückte Zimmer zu ſeiner Frau , und

ward von dem Anblic ihrer Schönheit ſo ſehr entzündet, daß

ihn die Luft ergriff , mit ihr zu liebkoſen . Er trug fie daber

auf ſein Bette und ſcherzte lange mit ihr. Der Teufel aber

war es, der ihn dazu verleitet hatte, und die Frau ward mit

einem Kinbe ſchwanger , worüber fic fich tief betrübte , denn

ſie gedachte wohl, daß Gott daran keinen Theil habe, und daß

das Kind nichts Gutes in der Welt vollführen werde. 3n

deß ging die Zeit vorüber , während welcher fie das Kind mit

großer Beſchwerde zu tragen Batte. Jedermann wußte im

ganzen Lande , daß fie dwanger war , und freute Fidy, weil

fie baburch verſchiedenen Kriegen zu entgehen glaubten. Aber

ach , fie entgingen ihnen darum nicht. Als nun das Stünda

lein der Herzogin fam , ba fie entbunden werden ſollte, befies

len fie gräßliche Qualen, und die Behen dauerten eine ganze
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Woche, während welcher fie weber Solaf nod Ruhe genop,

bis ſie endlich eines Sohnes genas . Xls das Kind geboren

war , ließ der Herzog den Biſchof zu fich beſcheiden , welcher

es taufte und ihm den Namen feines Vaters Nobert beilegte.

Nachdem das Kind die Heilige Taufe mit Salz , Öl , Waffer

und Weihe empfangen hatte , ließ man ihm Ammen kommen,

um es zu fäugen und zu nähren. Aber das Kind war ſo bő.

fer Art, daß es fich durchaus nicht zufrieden ſtellen ließ, ſon:

dern in einem fort heulte und idrie und mit den Füßen um

fiche ſtieß; ſo oft es aber die Amme fäugen wollte , biß es ſie

in die Bruft und weinte und fcrie unaufhörlic , ſo daß die

Ammen ſich ſcheuten, ihm weiter die Vruſt zu reichen und ihm

burd ein Sörnchen ihre Mild gaben . Auch wenn fic ibn aus

dem Bette hoben, ſuchte er ſie zu brißen und zu traßen , und

wenn er dies nicht konnte , fließ er ſie mit den Füßen. So

wollte der kleine Robert nie ctias freundliches thun, und ſein

ganzes Geſchäft war ſchreien und brüllen . Dabei wuchs er

in einem Tage mehr als andere in ficben und nahm auch an

Smönheit fo febr zu, daß er in feinem vierzehnten Jahre ber

fchönfte Jüngling war ; den es geben konnte. Bei au feiner

Schönheit und ſeinem Verſtande aber war er ſchon als Sinabe

fo böſe, daß er , jo bald er an den Bänken umherklettern

konnte, Bänke und Stühle nach ſeinen Ammen und nach dein

Geräthe, das in der Stube war , ſchleuderte ; und als er im

Hauſe umbergehen konnte, ging er an bas Kamin, warf bren

nendes Stroh auf die Leute und beſcmußte fic mit Alde.

Man wollte ihn leſen lehren , aber niemant brachte es bayin ,



ihm aud nur einige Buchſtaben einzuprägen, ſo ernſtlid man

ihn auch mit Schlägen ftrafte. Als er ſein fünfzehntes Jahr

zurückgelegt hatte, war er ſchon in der ganzen Gegend berüch

tigt , ſo daß niemand, an den Hof zu kommen wagte , denn

wenn er einen nur bei der Hand faßte , hatte er ihm gleich

bis zu den Füßen herab die Kleider zerriffen, er fuhr den leu.

ten mit den Zähnen nach den Augen, oder that ihnen ſonft am

Körper etwas zu leide. Weber Laie nod Priefter war ſo

boch, den nicht Robert, wenn er ihm begegnete, verhöhnte oder

beleidigte ; dem einen warf er etwas auf die Platte, den an

dern erſchlug er mit ſeinen Händen. Aber damit war er noch

nicht zufrieden ; wenn er in einer Kirche oder in einerKapelle

döne Fenfterſdeiben erblidte , warf er mit Steinen barnac

und war erfreut über das Geräuſch , wenn fie zerbrachen.

Schlimm ging es armen Leuten, die ihm in den Wurf kamen ,

er ſchlug ſie zu Tode , oder ließ fie fower verwundet liegen.

Täglich liefen Klagen über ihn ein bei ſeiner Mutter und bei

dem Herzog, ſeinem Vater, und fic waren ſchwer betrübt über

bie flimmen Wege , die ſie ihr sind gehen faben ; Robert

aber wuds und nahm zu an Kräften ; dieſe Zunahme aber

ward vielen Leuten zum Unheil, und es wäre beſſer geweſen,

wenn ſeine Kräfte abgenommen hätten. In ſeinem zwanzig .

ften Jahre war Robert einen sopf höher als alles Volk, und

ebenſo kam ihm niemand an Stärke gleich , denn er konnte

zwei der ftärfften Männer weit wegtragen ; dabei war er aus

der Maßen fdön von Geſtalt und Antiiß , und jedermann

verwunderte fich, daß er ſo viel übles that, da doch allen ſein
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Ausjeben fo wohl geftel. Selbft fromme Einfiedler und Mönce

waren nidt vor ifin ficher, cr fching fic zu Tode, fo bald er

fie erblicte , und da man dies wußte , flohen alle Leute vor

iym, wenn ſie nur von ihm redon törten ; Mönche und Laien.

brüder, alles lief davon , aus Furcht vor dem gräßliden Ro.

bert. Das war dem heiligen Vater kein Scerz , er føleus

derte ſeinen Sannflug auf ibn und ſchloß ihn von der Ges

meinde des Herrn aus , und der Herzog , fein Vater , als er

fah , daß ſein Sohn nur Böſes that , befahl ibm , fein Haus

zu meiden und aus ſeinem Reide fid) zu entfernen ; auch bes

brohte er ihn, ſich nicht in ſeinem fande zu zeigen, da er ihn

ſonſt alsbald umbringen laſſen würde. Als Robert fab , daß

alle leute ihn baßten und ihm fluchten, machte er ſich auf den

Wcg , und ging in einen Wald bei Noem an der Sainc und

308 eine große Notte Näuber an fich , denn folche Leute ges

fielen ihm . Nun konnte er Böſes thun fo viel ihm beliebte,

denn er Hatte Leute, die zu ihm hielten, und er that es gerne.

So ftreifte er auf den Straßen und Fußpfaden umber , und

wenn er einen Pilger oder einen Kaufmann oder ſonſt jemand

auf dem Wege traf, ließ er ihn ergreifen und verbrennen oder

aufhängen. So that Robert viel Böſes , und che ein Jahr

um war, hatte er zwanzig Külöfter in Brand geſtedt und ihre

Bewohner verjagt. Traf er eine Frau oder ein Mägdlein,

und ſie war nur einigermaßen ſchön , ſo verlangte er, daß fie

ihm zu Willen ſei und ließ auf keine Weiſe davon ab , Seine

Räubereien und Unthaten waren fo groß, daß man unabläſſig

bei ſeinen Eltern Klage über ihn crbob, und ſein Vater fawor
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bei dem allmächtigen Gott , er woule ſeinen Sohn erſäufen,

wenn er ihn habhaft werden könne. Die Herzogin aber ſprach :

Verzeiht o Herr ! wenn ihr wollt, könnt ihr dieſe Klagen auf

rinmal beſchwichtigen , ohne ihn zu töbten oder ihm ein leis

des zu thun. Madyt euren Sohn zum Ritter , dann wird es

fich bald zeigen, daß er fcine Bosheit aufgibt, und ſeine Grau .

ſamkeit und Miſſethaten werden ein Ende baben , ſo bald er

die Ritterweibe erhalten bat.

Dieſer Rath gefiel bem Herzog wohl. Am Morgen , ſo

bald er aufgeſtanden war , ſchidte er Leute aus , um Robert

aufzuſuchen. Sie fanden ihn im Walde, von welchem aus er

feine Räubereien betrieb , und eröfneten ihm den Entſchluß

ſeines Vaters, ihn zum Ritter zu ſchlagen, wofern er zu ihm

zurüdlebren wollte. Robert war über dieſe Botſdaft febr er.

freut, entließ alle ſeine Räuber und kehrte nach Roem in den

Saal ſeines Vaters zurüd . Dieſer ermunterte ihn zur Beſs

ſerung und ſagte, er wolle ihn zum Ritter machen , wenn er

ſein böſes Leben laſſen wolle. Robert verſprad ihm alles

Gute und empfing darauf von ſeinem Vater den Ritterſdlag.

Es war dies die Nacht vor dem Pfingftfefte, da Robert ein

Nitter wurde. Sein Vater gab ihm Waffen und Pferde und

veranſtaltete große Feſtlichkeiten , die Armen aber und das

Gefinde erhielt reide Gaben , und ehe die Verfamlung fich

trennte , hielt man ein großes Turnier auf dem Sanct Mi

delsberge in der Bretagne . Robert ging babin mit großem

Gefolge von Rittern und andern Leuten. Hier begann er

gleich ſeine fdlimme Ritterſchaft und verwüſtete mehrere Sale
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der Burg , er richtete fich in der Derberge cin , und bradte

die Naďt in wilder Freude zu . Am andern Morgen , als es

Tag wurde, ging Robert zu dem Turnier, ohne daß er zuvor

in der Kirche fein Gebet verrichten wollte. Seine Begleiter

tadeiten ihn deshalb, aber er fümmerte ſich nicht darum, ſona

bern ging geraden Weges auf den Kampfplaß. Nicht leicht

fab femand ein ſchöneres Turnier. Gleich zu Anfang machte

Robert alle erzittern , denn ſeine Søläge waren kein leerer

Scherz. Die Ritter , denen er begegnete , warf er ſämtlich

vom Pferde, und mit einer Gewalt , als wäre es ein Kampf

auf Leben und Tob. Waren ſie gefallen , To trat er auf fie

bin und wollte jeden den Kopf abſchneiden. Audy war feinet

bei dein ganzen Kampfſpiel, den er nicht aus dem Sattel gen

Boben und zu Boden geworfen hätte ,' ſo daß er das ganze

Turnier in Unordnung und Verwirrung brachte. Ade Ritter,

welche darauf waren, ſchwuren deshalb bei Goit, daß fie nim

mermehr zu einem Turnier geben wolten , was man ihnen

auch verſpreche, und wie dringend man ſie bitten möge, ſobald

fie Nobert dabei wüßten , denn er war ihnen über alles vers

Baßt , und dabei fürchteten fie ihn , weil er ſie alle beſchämt

und mit Schmach bededt entlaſſen hatte. Robert ritt darauf

durch die Bretagne durch Frankreich und Lotharingen , und

nirgends konnte ein rechtes Turnier Statt finden , was die

Leute ſehr verdroß , denn wenn Robert auf der einen Seite

ftand , waren auf der andern nichts als Feiglinge. Als die

Turniere vorüber waren , kehrte Nobert nach Vollbringung

mander følimmen That in die Normandie zurück und in allen
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Drten , wo et fic aufhielt , that er ſo viel Böſes , daß es

gar nicht zu ſagen iſt. Den Kloſterleuten und den Geiftliden

that er beſonders viel Soimpf und Schande an , und dies

ades durch die Gewalt des Teufels , ſo daß , wo er_war ,

niemand bleiben mochte und ſich nicht zu fliehen ſchämte. Ja

felbft ſeine Diener und Knappen wagten kaum , ihm nahe zu

fømmen . De geldab es eines Tags , als er in dem Soloffe

von Arces fid aufhielt , wohin auch der Herzog und die Scr

gogin getommen waren, um Hof zu halten , daß Robert eine

beſondere Mifſethat ausfann. Er tam mit ſeinen Baronen

und ſeinem Gefinde in ein Klofter , in welchem fich rechzig

Ronnen aufhielten . Davon töbtete Robert fünfzig der ſchön .

ften mit eigener Hand , fließ ihnen das Schwert in die Bruſt,

und morbete fie auf die grauſamſte Weiſe bin. Zuleßt aber

fledte er den Sølaffaal und die Bettſtellen in Brand, ſo daß,

ebe er von hinnen ſchied , manche treffliche Frau durch ſein

teufliſches Benehmen den Tod fand. Darauf beſtieg er fein

Roß , welches ſo laut wieherte , daß der ganze Plaß davoni

wiederhadte. Als er aber um ſich ſchaute, ſah er weder rechts

noch links einen Menſchen . Er rief ſeinen Knappen beim Na.

men , daß fie kommen und ihm ſein Pferd abnehmen , aber

er konnte lange warten, denn niemand wagte zu ihm zu tres

ten , po ſehr fürchtete man ſeine Nähe. Da verfiel Robert

tiefes Nachſinnen und verwunderte ſich ſehr, was doch das

wäre und woher es läme , daß ihn die Leute ſo ſehr fürchtes

ten. Da kam ihm der Gedanke , warum er denn immer Bös

fes thue , und er bemerkte , bag , fo oft er feinen Sinn auf

in

II. 5



66

Das Gute richte , ihm alsbald ein anderer Gedante durd den

Kopf fabre , der ihn von dem guten Wege ableite und ihn

Gott und feine Heilige Kirche wie aus Antrieb des Teufels

Þaffen made. Da fiel ifm ein , daß dieſer übelftand ihm

angeboren ſei und die Schuld an ſeiner Mutter liegen müſſe,

welche auch gegen ihn nie freundlich war , weil ſie die Urfa .

de und die Shulb feiner Sündhaftigkeit wohl wußte. Da

Dub er fein Haupt gen Himmel und der beilige Geift gab ihm

den Gedanken ein , daß er dod aud noch dereinft Gottes

Freund werden möge. Da that Robert einen großen Schwur

bei den Nägeln, bem Kreuze, dem Tode und der Geburt Jeſu

Chrifti , der die Welt geſchaffen und erlöst hat, daß er nie

Freude haben werde, bis zu der Stunde, da er erfahre, war .

* um er ein - fo böfer Menſch geworden fet. Augenblicklid ging

er in bas Gemad ſeiner Mutter unb güdte gegen fie ſein

blinkenbes Sowert. Sie fam ihm entgegen und fiel ihm wie

ohnmächtig zu Füßen , denn fie fürchtete, fie müffe fterben.

Mein Sohn , rief fie , was wilft du thun ? Aus wel.

dem Grunde , um welches Berbredens willen tradteft bu

mir nad dem Leben ?

Robert berfeste: Sagt mir alsbald, oder ihr dürft niot

länger leben , wenn ihr es mir nidt ſogleid offenbart, wars

um ich ein po verkehrter Menſch geworden bin und ſo you

følechten Sinnes , daß io tein Gefqöpf Gottes feben kann ,

ohne ihm übels zuzufügen.

Mein Sohn , antwortete die Mutter , verhüte Gott, bag

id bir ben wabren Grund davon fage, benn in beinem Somerz
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und deiner Beſdämung würbeft bu mtd , wenn bu es erfüb.

reft, ficherlid umbringen und fein Erbarmen mit mir baben.

Robert aber erwiderte : Hütet euch , da ihr den Hergang

der Sache wißt , ihn mir nicht gleich zu erzählen , und wenn

ihr eine Lüge redet, fo fou dieſes blante ſcharfe Sqwert bas

Blut eures Hirns trinken .

Darüber war feine Mutter fo erſchredt , daß fie ihm in

ihrer Ungft den ganzen Sergang feiner Geburt erzählte und

ihm alles von Anfang bis zu Ende offenbarte , wie fie lange

Zeit umſonft Gott um Hilfe angefleht und endlid ben Teufel

gebeten Babe , daß er ihr zu einem Rinde verhelfe. Und fo

tam eß denn , daß er ſelbft ihr ein Kind verlieb , fobald fie

fide an ion gewandt hatte, und das Kind konnte nichts Gutes

thun , weil Gott keinen Theil an ihm hatte , denn er fam

aus der Hölle , wo die Böſen find , und die Böſen , die bort

Herkommen , werben auch wieder dahin gehen .

Dies ift alles , lieber Sohn , fprac fie , was ich dir zu

fagen habe.

A18 Robert dies hörte , war er tief bewegt über die

Worte ſeiner Mutter , in großer Betümmernis und Soaam ;

er weinte bitterlich und das Waffer rann ihm in Strömen

über das Geficht.

Mutter, fprad er , nun iſt die Zeit , daß ich von euch

ſcheiden muß. Wahrlic , wenn es .Gottes Wille iſt, ſo fou

der Teufel an mir weiter keinen Theil haben ; ich will feinen

Dienft verlaffen und ihn um einen Ancht ärmer maden.

3° gebe alsbald und ohne Baubern zu bem Heiligen Bater
+

5 *
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gen Nom , um eine ſchwere Buße auf mich zu nehmen für

die Mifjetbaten und Sünden, mit denen id mid fo vielfältig

befledt babe.

Damit ergriff er fein Schwert und ichleuderte es weit

por fich , und idnitt fid feine Saare ab mit einer Soeere ,

die er ſich reichen ließ. Darauf feßte er ſich an eine Säule,

um ſeine Scube anzuziehen , und ging unverweilt in eine

kleine Kammer , wo er einen alten Hut auffeßte ; der Int

aber wurde an ſeinen Rock angefügt. Nun wollte er fich

nicht einen Augenblid länger aufhalten ; und er verabſdiedete

fid unter vielen Thränen von ſeiner Mutter , welche von

Somerz faſt von Sinnen kam . Robert aber berweilte fich

nirgends in feinem Shloffe , Burg oder Stadt, bis er nach

St. Gille und St. Jaque tam ; von dort ging er nad Rom,

um bei dem heiligen Statthalter Chrifti zu beichten , aber er

konnte es nicht dahin bringen , daß er vor ihn gelangte, denn

es waren baſelbft ſo viele Leute , groß und klein , und aus

ation Orten , um zu beichten und Klage zu führen , und das

Gebränge vor der Thüre war ſo groß , daß niemand Einlaß

fand , wenn er nicht große Geldente und reide Gaben mit

brachte. Als Robert keine Gelegenheit fand , fein Begehren

zu eröfnen , war er ſehr betrübt , und ſann nad , wie er es

anzugeben hätte , um mit dem heiligen Apoſtel zuſammenzus

treffen. Da erfuhr er, daß der Heilige Vater jeden Tag attein

in der Kapelle des heiligen Johannes eine Meſſe fang ; um feis

nen Preis aber und um tein Berſprechen durfte ein fremder

die Meſſe mit anhören , denn er ließ fich von vielen Leuten

1
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bewagen , welche jedermann den Eingang verſagten bis der

Pabſt wieder zu Hauſe war , und auch dann durfte niemand

zu ihm , den er nicht beſchied. Als Robert folches erfuhr ,

machte er fich eines Abends , als es dunkel wurde , in die

Nähe der Kapelle , und als der Müfter die Kirche ſchließen

wollte und die Lampe ausgelöſcht hatte , chlich fic Nobert

beimlid hinein , berftedte fich unter einem ſchönen Bilde an

dem Altar der Kapelle , wo der Pabſt zu fißen pflegte , und

yielt fich ganz Hile, damit ihn nicht jemand entdede. Als

der Rüfter die Thüre geſchloſſen hatte , ging er weg und fair

nicht mehr bis gegen Morgen , wo er die Kapelle rüftete ,

weil ber Pabft wie gewöhnlich kommen ſollte , um die Meme

zu halten. Er fam auch wirklich mit zwet alten greifen Pries

ftern und außerdem nur noch von den Dienern begleitet, wel

de bie Thüre zu Hüten hatten . Der heilige Mann zögerte

nicht lange , that ſeine prieſterliğe Kleider an , und brachte

Gott ſein Opfer bar. Als er die Meſſe geendet patte, machte

fich Robert aus ſeinem Berfted hervor und ging alsbald auf

den Pabſt zu , warf fic vor ihm auf den Boden , umfaßte

ſeine Füße und prefte fie ro feſt an fid , daß er fid nicht

mehr von der Stelle bewegen konnte, und bat iyn unter vie

len Thränen um Gnade. Da liefen die Dicner einer um den

andern berbei , fölugen und ftießen ihn , aber was fie aud

anfangen mochtou , er ließ von dem beiligen Vater nicht ab ,

und die Diener hätten ihn eber auf dem Plaße todt geſchla

gen , wenn es ihnen der heilige Vater nicht verboten hätte ,

welcher laut rief : Es ſou feiner ihn anrühren !
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Da wichen fie zurüd und ließen den Sündigen zu ben

Füßen des Apoſtels , wo er ſein Leben verwünſchte und webe

darüber rief , daß ihn ſein Bater gezeugt und ſeine Mutter

unter dem Berzen getragen . Da fprad der Xpoftel : Mein

Freund , wer feid ihr , und wer hat euch in folche Trauer

verfeßt, wie ihr fie pier zeigt ? Sagt es uns , wenn ihr es

wift.

Herr, fprach er, ich will euch die große Trauer und Bea

tümmernig meines Herzens erzählen . Ich bin der fündigfte

Menſch dieſer Welt , und habe ein fo ausfdweifendes und

lafterhaftes Leben geführt, daß ich nie den himmliſchen König

lieb Hatte. Nun wil ich euch aber von meiner Herkunft crs

zählen. Der Normannen Herzog ift mein Vater und die Here

gogin tft meine Mutter. Lange Jahre waren fie beiſammen ,

ehe fie mich gezeugt , und so ſehr ſie auch Gott bitten mocha

ten ; ſchenkte er ihnen doch lange kein Kind , bis daß fie po

fehr betrübt wurden , daß fie alles Vertrauen und alle Hofs

nung zu Gott aufgaben . Meine Mutter bat den Teufel um

einen Erben und er gab ihr mich durch feinc Gewalt. Dars

um aber , weil ich durch ihn auf die Welt gekommen bin ,

wurde ich ein Feind Gottes und er wird meine Seele aus

meinem Körper nehmen und ohne Buße abrufen . Wenn før

nicht mit mir Erbarmen habt.

Darauf erzählte er ihm von Anfang an ade feine Miffe

thaten und Sünden und verheblte ihm fein Wort. Vor gro .

Ber Sdaam aber pielt er während des Beidhtens fein paupt

geſenkt und weinte bitterlid . Als der Pabit feine Erzählung
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borte , ertannte er in gleto , benn er fatte foon früher von

felnem Daſein und ſeiner Sinnesweife gehört. Er erforat

und wußte nicht , was er thun follte , denn bei der Menge .

der Sünden und übertretungen war nicht leidt zu ratten ,

was er anfangen foule. Robert aber , deffen Geficht in ganz

aufrichtigen Reuetbränen gebadet war , rief viermals zu tóm

um Gnade und um Vergebung der Sünden, die er in ſeinem

frühern wilden Leben begangen hatte. Der heilige Pater er.

barmte sfidh über ihn und über ſeine tiefe Reue, aber er :

wußte nicht , welche Buße er ihm auflegen foute , unb fprad

alſo zu ihm : Mein lieber Robert, weißt du , was du thun

ſouft ? Bleib beute Nacht bei mir und zögere nigt , am :

Morgen aber , wenn du den Tag kommen flebit , will ich dir

ein Mertzeiden geben, dann gehft bu nad ben Bergen in den

weiten Wald , welcher Gottes Stein Deißt. Schlage den ges

radeften Weg ein, und wenn du an eine ſchöne Quelle kommit

in einem verborgenen Thale , ſo gebe rechts am Fluſſe bin

und du wirft eine ſchöne Behauſung mit einer Stapete finden

und an der Pforte einen Hammer , denn es tft dort nicht

Sttte , den Leuten im Hauſe zu rufen . Poche dreimal an

und nicht öfter , ſo wird mit geſenktem Haupt der wadere

Alte zu dir kommen , der das Haus bewohnt. Es gibt kets

nen frommern Einfiebler auf dem Berge und fein Tag gebt

vorüber , wo nidt Gott in feiner Wohnung ein Wunder thue

um feinctwillent , weshalb denn die Leute in großen Maffen

fico - gu tom dringen . Gehe dreimal des Fahres zu ihr zur

Beichte, denn dieſer fromme Mann bat don mandem Sün .
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der geborfen . Bermelde ihm meinen Gruß und gib thm bad

Mertzeichen , das ich dir ausfertigen will, und den Brief ,

in welchem ich ihm von deinem ganzen Namen und deiner

Sache unterrichten wil . Er wird dir buro Gottes Gnade

ſogleich die Buße anzeigen , welche du um deiner Sünden

willen zu thun baft. Deß rei verſichert !

Als Robert dieſe Antwort des Heiligen Statthalters Chri

fti vernommen hatte , war er fehr erfreut und tüßte ihm un.

ter Thränen die Füße. Der Pabſt nahm thn ſobann mit ſich

in fein Gemad und ſcrieb felbft den Brief, den er bem beis

ligen Einſiedler übergeben ſollte, unb fiegelte thn, als er das

mit fertig war. Am Morgen rief er Robert , übergab ihm

den Brief, und hieß ihn in den Wald geben, in welchem der

Einſiedler svohnte. Robert machte fic auf den Weg und der

barmherzige Gott war ſein Führer , der ihn zu ihm und feis

acr bolden Mutter leitete. Robert beeilte fich fehr auf dem

Wege , denn ihn trieb die Luft , zu Gott zu kommen , müßte

es auch durch Mühe und Arbeit geſchehen . Er gelangte ends

lich an den Wald und ging fo rang darin umher , bis er an

die Einſiedelei fam , wo er den Hammer an der Thüre fand,

und drei Schläge damit an das Gitter that. Da trat alss

balb der Einſiedler zu ihm , er war ein Mann von Heiligem

Anſehen mit langem weißem Barte. Er unterſtüßte ſeine

Schritte mit einem Stab , den er in der Hand hielt , und

fein Kopf war mit einem weißen Tuche bebedt. Er öfnete

das Pförtchen und rief ihm der Segensgruß entgegen . Sos

bald Robert ihn erblidte , bat er ihn aus Barmherzigkeit um
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Berberge in ſeinem Hauſe , und der Einfiebler perfpray ihm

zu genügen , ſo weit es ihm möglio rei. Damit trat der

edle Mann in die Thüre, ncigte fic und bot dem heiligen

Manne den Gruß von dem Statthalter Chrifti in Rom , der

füm fein Siegel als Mertzeichen mitgegeben hatte , und ehe

der Einſiedler den Brief las , wußte er ſchon , was er ihm

ſagen wollte , als er ihn aber geleſen hatte, feßte er fich nies

der uab fing an , bitterlich zu weinen. Mein Bruder , fprad

er , zu böfer Stunde feid ihr auf die Welt gekommen , and

id weiß , daß ihr mich befudt, um mich nach der Buße für

eure Sünden zu fragen , mit welchen ihr beflect ſend. Aber

fein Menſd thut ſo viel um Gottes willen, als ihr zu eurer

Buße thun müßt. Aber ich kann es nicht verhindern und ich

will euch verſpreden , mein Möglichftes dabei zu thun. Mors

gen früh will ich bei dem großen Amte , das ich unſerem

Herrn balte , ihn bemüthig bitten , daß er mir Zeichen und

Beiſung zukommen laffe , um eud eine Buße aufzulegen ,

denn wenn Gott Erbarmen mit euch haben wit , wird er mir

die Saft eurer Buße wohl offenbaren , und eud die Sünden

vergeben , die euch ſo ſchwer darniederbrüden.

Als Robert foldes hörte , ſeufzte er tief auf , fing an

felbft an ſeiner Erlöſung zu zweifeln und weinte und drie

wie ein Wahnſinniger. Sein Ausſehen wurbe bleid und ma

ger, fo baß, wäre er jeßt in die Normandie zurüdgekommen ,

man ihn nicht mehr würde erfannt haben. Der heilige Mann

brachte ihn in ſein Gemao , fpeiste ihn mit Brob und War

fer und Berbergte - ion bie Nacht über ſo gut , als wäre St.
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Julian fein Pfleger geleſen . Er bragte thm weiches Gras

zur Lagerftätte und Robert fredte fich darauf nieder ; aber

trop des guten Bettes fand er die Nadt über eine Rube,

fondern weinte und Flagte an einem fort über ſeine Sünden

und war in großer Beſorgnis , er möte das Paradies des

Berrn beriderzen und ein Erbtheil bed Teufels fein . So

bald der Morgen dämmerté , erhob fich der Einſiedler von

feinem Lager , ftedte die Kerze in ſeiner Paterne an unb trat

ju Robert , um ihn aufzuweden und ihm zu ſagen , daß er

mit ihm in die Kapelle tomme. Er ſprang auf, als er ihm

rief , und ging mit dem Einſiedler in die Kirche , um den

Gottesdienft mit anzuhören, und ſobald er in das Gotteshaus

getreten war , fiel er mit ſeinem ganzen Leibe zu Boden und

blteb po ausgeſtređt -im Gebete liegen , und fo innig fann

kein Gefangener im Rerfer um die Freiheit bitten , wie Ro.

bert zu Gott betete, daß er ihn von der gölle erlöfen möge ;

der plaß aber , auf dem ' er lag , war ganz feucht von den

Chränen , die er in großer Menge vergoß , fo bas man ihm

wünſchen mochte , daß ihm Gott feinen Willen thue und fein

Beißes Begehren erfülle. Der fromme Einſiedler beeilte fich ,

feinen Gottesdienft zu vollenden. Als er ſeine Frühmeffe volls

endet Batte , dog er ſchnell die einfachen Kleider wieder an ,

die er fonft zu tragen pflegte. Darauf, begann er einfach die

Heilige Meffe zu fingen , son Gott und der glorreioen Junge

frau , und als er an das Sacrament des Heiligen Leibes tam ,

bat er Gott in einfältigem Herzen und mit Chrätten in den

Xugen, daß er barmherzig ſein und ihm Raih verleihen mos
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se , damit er Robert nach ſeinet Neue eine. Buße auflege.

Da fab er , wie ihm eine ausgeredte Sand einen Brief date

bot. Er nahm ihn und las , was er daran geſchrieben fand ,

son Anfang bis zu Ende. Als er es geleſen hatte , war er

darüber ſo erfreut , als wenn er die Füße des Höchften um .

faßte. Als die Meſſe zu Ende war , beeilte er fid , Robert

bie Buße aufzulegen , welche er zu übernehmen batte; und

der fromme Eremit rief ihm freudig entgegen : Söret , mein

Freund , eine frobe Kunde ! Gott will , daß ihr gerettet wer :

bet ; darum erſchredet nicht über das , was ich euch zu ſagen

babe , denn in Kurzem werde io euch abſolviren , nur zweiffe

ich ſehr , ob ihr werdet die Buße aushalten ; welde Gott

euch auferlegt.

Herr , ſprach Robert , wißt, daß es nichts in der Welt

gibt, das id nidt thäte , um baburd meine Seele zu erret.

ten und dem Teufel 34 entziehen , der darauf Anſpruch

macht.

Darauf entgegnete der Einfiedler : Gottes Sulb tft mit

end , indem er euch ſo gut berathen hat. So höret denn

mein lieber Freund , und bernehmt eure Buße , mie fie mir

Gott vorgeſchrieben hat. Por allem müßt ihr nad Gotics

Widen eud ganz närriſch ſtellen und euch alle Somad ge.

fallen laſſen . Ja , in Fällen , wo ihr Tonft das Schwert ges

güdt hättet , müßt ihr es erbulden , daß man euch mit Brü .

geln und Stöden durch die Waffen treibt. Nirgends , wo ihr

auch ſeid, dürft ihr iemand etwas leides zufügen , und för

börft nicht fo audieben , daß man erſcrcdt vor euch davon

7
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läuft , denn die thörichten Leute , die nichts von euch wiſſen ,

werden euch große Schmach anthun. Laßt keinen Tag vor

über geben , da ihr nicht hinter end her das Volt der Stadt

verſammelt ! Sie mögen zu Tauſenden euch nachlaufen , euc

auszijden und mit Solägen , Stößen und Stichen verfolgen .

Dies , mein Freund , ift bie erſte Buße , und ſdon diefe ift

hart und grauſam genug. Noch ſchwerer aber und berber ift

die zweite. Hütet cuc , ſobald ihr von mir geſchieden feib ,

wo immer ihr cuch befinden mögt , aus feiner Beranlaſſung

ein Wort zu ſprechen , ſondern bleibet fumm immerdar.

Denn ſobald ein Wort aus eurem Munde geht, ſei es aus

einem Bernünftigen oder einem thörišten Grunbe , To fallet

ihr ſicherlich gleich wieder dem Teufel anheim. Wenn ihr

aber meiner Borſdrift gebordet , fo könnt ihr bernadmals

ohute zu fündigen oder ein Unrecht zu begeben , son euren

Angelegenheiten ſprechen . Darum bemeiftert euch fürerſi!

Und nun , mein Freund Robert , höret den britten Befehl ,

deſſen Befolgung euch nicht weniger ſauer ankommen und

euer Ausſehen misgeftaltet und mager machen wird ! Hütet

eud , daß ihr feine Speiſe foftet , mag eud der Sunger auch

noo fo ſehr bedrängen , und mag euch wiederfabren Ivas da

will, es ſei denn , daß ihr dieſelbige den Hunden entriſſen

babet. Dies , mein Freund , find bie drei Gebote , welche

cud Gott auferlegt hat.

Robert war darüber ſehr erfreut und verſprad alles

pünktlich zu erfüllen und niot ein Saar breit von der Vors

ſdrift abzuweichen , müßte er auc ein Leben von tauſend
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Sabrea fo zubringen. Der Einfiebler blidts nochmals in fcin

Buch und fand darin nod einen Punct , den er Nobert ein

därfte. Mein Freund , fagte der heilige Priefter , noch ets

was muß ich euch mittheilen . Wenn ein Mann oder ein

Bote zu euch kommt , und euch im Namen Gottes etwas zu

thun befiehlt, mag es euc weiſe oder thöricht vorkommen , ſo

thut es pünctlich , wenn er euch die drei feltſamen Bußen

namhaft madt , welche ich euch im Namen Gottes auferlegt

babe. So feit denn ftandhaft , weiſe und beſonnen , und

ineil eud unfer Herr feine Gnabe offenbart bat , fo werft

euch alsbald auf die Erde und ſagt ihm Dank.

Er warf fich auf den Boden , empfahl fich bem Herrn ,

und entfagte dem Teufel. Der Einſiedler aber abſolvirte ihn,

wie er ſo auf dem Boden lag , von ſeinen Sünden, io daß

er nicht weiter davon beffect war und der Teufel feinen Töcil

mehr an ihm hatte. Darauf verabſdiebete er fidh bou dem

heiligen Manne und ging feiner Wege. Er kam bei guter

Tageszeit nach Rom , hielt einen großen Stod in ſeiner

Hand , und fing an , ſobald er in das Thor getreten war ,

dermaßen zu (dlagen , zu laufen, zu ſpringen und zu ſchreien,

daß alle Bürger auf die Gaſſe heraustraten , um das wun

derliche Begegnis zu feben . Dadurch machte er fic in Kurs

gem in der ganzen Stadt bekannt. Jedermann hielt ihn für

einen Berrüdten und große Haufen Volfs liefen immer hins

ter ifm ber und warfen ihn mit Roth , mit Lumpen , verbor

benen Äpfeln und aitem Plunder , wie denn das müßige Bork

an ſolchen Dingen ſeine Freude bat. Er unterbrüdte dabei
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all ſeinen Stolz , wendete fich aber zuweilen na tonen um

und that, als wollte er ſie alle umbringen, ſo daß fie davon

liefen -und flohen. Dod that er nie iemand etwas zu leide,

darum glaubten alle ganz ficher , er lei lo thöridt, daß er

fig um all das Solimme nicht befümmere , das man ihm

anthue. Auch thaten ihm die böſen Leute ſo viel Schimpf

und Unbild an , daß ihnen fein Stein zu hart war , den fie

ihm nicht nadgeſchleudert hätten. Faſt fonnte R8 Robert

nigt länger aushalten und dod wehrte er fid gegen keinen

Swimpf, denn das gemeine Bolt Tolug ihn ſo heftig , daß

ſein ganzer Leib blau von Striemen ausſah und an manchen

Stellen blutete. Er konnte nicht länger perweiten unter dem

Boffe, denn von allen Seiten ber warfen und ſchlugen ſie ihn,

ſo daß er am ganzen Leibe Schwißte und Kraft und Athem ihm

ausging , barum flob er eilends von hinnen , geraden Weges

nad dem oberften Thurm zu , welder mitten in der Stadt

lag gegen den Pataft bin , wo damals der Kaiſer wohnte.

Der Kaiſer war der böflichfte und tapferfte Ritter von der

Welt, ſehr gewaltig und von großer Milde, aber es ging ihm

übel , denn täglid wurde er angegriffen von ſeinem Senes

fdal , welcher fein fand duro Krieg verwüſtete in großem

Unrecht und Treuloſigkeit. Derſelbige Kaifer hatte eine Toch.

ter und dieſe war ſo ſchön , daß niemand auf der Welt

ein Beib von gleicher Schönheit geſehen hatte. Aber man

wußte nicht, um welcher Ungerechtigkeit oder Sünde willen ,

Das Mägblein war ftumm , und obwohl fie alles hörte , was

man zu ihr fprac , Kluges und.Thörightes, ſo fonnte fie doch
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aus iprem Munde tein Wort fervorbringen , Tondern redcte

mit den Leuten durch Geberden. Darum nun, weil das Frau .

lein ſo ſchön und züchtig war , liebte fie der Seneſcal ro

febr , daß er mit ihr barfuß durch die Welt gelaufen wäre ,

wenn er die ſchöne blonde Jungfrau bekommen hätte. Er

berlangte fie vom Kaiſer , und hätte fie gerne zur Ehe ges

nommen , aber iör Vater liebte fle fo fehr , daß er nicht son

ihr laffen mochte, und den Seneſcall mit Barten Worten

abwies und ihm erwiderte , er habe ſonſt keinen Erben als

dieſe Tochter , auch fet fie noch zu jung zur Ehe , und ihm

würbe er fie gewiß nicht geben . Als der Seneſcat merfte ,

baß er ſeine Geliebte nicht bekommé, war er ſehr betrübt und

ergürnt, denn er war von Bobem Gefohledyte, reid und mäch .

tig , er beſaß zwänzig Burgen , dreißig Solöſſer und vier

Städte in der Lombardie. Dabei kannte niemand einen füh

nern Mann und einen mächtigeren oder geachteteren Ritter.

Dieſer erhob Krieg gegen - ben Raife:, weil er feine Tochter

nicht bekommen konnte , verbeerte und verwüftete fein land

bis hart in die Nähe von Rom , Po daß man weithin keinen

Ader noc Wieſe mehr erblidte. Darauf belagerte er die

Stadt mit ſeiner guten Ritterſchaft , und kein Mann war

barin fo fühn , daß er aus dem Thore gehen mochte. Ades

wurde berbeert und getödtet, und die Streitmadt des Ralferg

Hatte ſolche Furcht vor dem Seneſchall , daß niemand gegen

die Lombarbie bin zu geben wagte. Dies gefcat gerade um

die Zeit , da Robert wie ein Verrüdter babin kam und in der

Frre nade dem Paulafte binlief, wo der Raifer auf einem Do



80

ben Stuhle am Efſen ſaß. Robert flüchtete fich zu ihm, aber

der Thürfteber des Hofs verbot ihm mit ſeinem Stabe ben

Eintritt, und bed fornte Robert Fid niot aufhalten , denn

die , ſo hinter ihm Berkamen , Idlugen ihn und trieben ihn in

ben Saal binein , ſo daß er tüönlich und mit großer Kraft

die Thürfteher überwältigte , zur Pforte bineinlief und teus

dend bis zu den Füßen des Kaiſers gelangte. Dort feßte er

fid nieder und blieb eine gute Weile rubig. Die Thürſtcher

aber liefen ihm nad und gaben ihm mit ben diden Stäben),

welche ſie in der Sand hielten , beftige Søläge, dennod aber

wollte er darum nicht aufſtehen , und ſo heftig ſie auch zu

Bieren auf ihn eindringer mochten, konnten fie ihn bod night

von der Stelle bringen. Als aber der Kaiſer den Narren

Robert erkannte , rief er den Thürfebern mit lauter Stimme

zu , keiner ſollte ihn ferner dlagen nod anrühren , denn da

er zu ihm gekommen ſei, habe er fich in den beſten Schuß

begeben , und er befahl, ihm Speiſe zu reichen. Sein Befehl

wurde ſogleid erfügt. Man brachte ihm ein weißes Brob ,

einen großen Becher bou Wein und eine Søüſſel mit Fleiſos,

und ftellte es vor ihn hin auf das friſche Gras , womit der

Boden beftreut war, aber fie wußten gar nicht, was das heis

ßen ſollte , daß Robert alles zu Boden warf und fich nicht

weiter darum fümmerte. Da ſprach der Kaiſer , er ſcheint

fo ſehr wahnfinnig zu ſein , daß ſeine Narrbeit ihn nährt.

Er befahl aber allen , ihn gehen zu laſſen und zuzuwar

ten , ob ihn ber þunger nicht zum Effen zwinge. Da lieber

Tie Robert ruhig an der Erde fißen, niemand that ihm etwas
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zu leide und keiner redete ihn an , ſo wenig als er mit je .

mand ein Wort ſprach , denn alle waren mit dem Eſſen ben

ſchäftigt. Der Kaiſer aß und trank auf ſeinem hohen Stuhle

und man brachte ihm den noden eines Hiriges, in welchem

noch das Mart befindlich war. Er feßte ihn an den Mund ,

folürfte ihn aus and ließ ihn als etwas Entbehrliches unter

ben Tifo fallen. Unter feinem Stuhle aber lag ein Hund ,

welcher ſchon ein und zwanzig Jahre alt war , und darum ,

weil er dem Kaiſer ſonſt mehr als alle Teine andern Hunde

treu gedient hatte , nun immer im Saale und unter feinem

Stuhle geduldet wurde , ohne ein böſes Wort zu bekommen.

Als dieſer Hand den Knochen herabfallen ſah , eine Speiſe ,

die er fehr liebte , padte er ſie mit Sen Zähnen , hatte fidh

aber derſelben nicht fehr zu erfreuen , denn Robert ging auf

ihn zu , riß ihm den Knochen aus dem Maule und benagte

ion rings mit den Zähnen , welde ihm der Hunger ſchärfte.

Der Satſer fing an zu lachen und ſprach : Wunderlicheres habe

ich Tag meines Lebens nicht gefeben als dieſen Berrüf

ten , dem es Freude macht, bas gute Effen auszuſchlagen und

der einen dürren Knochen , an welchem nichts iſt, einem Hun

de aus dem Rachen reißt , und ſo wüthend darüber herfält.

Wahrlich das iſt das Betragen eines Narren .

Dann befahl er von Neuem denen , die ihm aufwartes

ten , Fleiſch herbeizubringen , fo daß fich der Berrüdte von

dem þunger erholen könne , der ihn plage , um zu ſeben , ob

er nichts genieße , was er nicht den Hunden entriffen habe.

Sic brachten ohne Zaubern Brod und Fleiſd in Menge hers

II. 6
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bet , und Robert Aland co frei , davon zu genießen , und er

that , als wäre er darüber fehr erfreut. Auf den Befehl des

Kaiſers kamen nun die Jäger herbei, um die Hunde zu füts

tern ; man gab ihnen weißes Brob in Menge, aber fobalb fie

es berührten , ſprang Robert unter fie binein , entriß ihnen

das Brot und verzehrte es ſo begierig , als nur ein Holz

hader thun kann , oder ein Bauer, der eben vom Felde beim

Fehrt. Er verſlang es in großen Stüden , und der Kaiſer

und die in dem Saale waren , ergößten fich darüber ſehr ,

lachten und Verſicherten , daß fie nie einen ſo luftigen Narren

geſehen haben , und einen fo guten Geſellen dürfe man nicht

ſchlagen . Die Jäger Bertheilten nun an die þunde eben ro

reichlich Fleifd , und dieſe fubren darauf lo$ und bätten es

gerne verzehrt, wenn man es ihnen gelaſſen hätte , aber Ros

bert riß es ihnen aus den Zähnen und verſpeiste ſeinen Theil

zu ſeinem Brobe. Das Ganze aber war ſo ſpaßbaft anzuſes

ben , daß , wer auch noch ſo ſehr im Zorn geweſen wäre ,

darob jätte lachen müſſen . Der Kaiſer beſonders war ſehr

darüber erfreut und ſowur bei ſeinem Barte und bei ſeinem

Haupt , wenn ihn jemand beleidige, denſelben bart zu ftras

fen ; ſo lange er an ſeinem Sofe fel , möge fidh jedermann

wohl hüten , ihn zu berleßen , bei einer Strafe won hundert

Mark in Golde. Er ſei ſehr erfreut , daß er zu ihm gekoms

men ſei , und man ſolle ihn feft zu halten ſuchen , dabei fes

body thm geftatten , frei aus- und einzugehen , im Pallaſte

und in der Stadt. Xis Robert genug gegeſſen und ſeinen

Hunger geftiat hatte , nahm er von den Brodbrođen , welche
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umber lagen , in den Mund, faute fie und ging zu dem Hunde

bin , welcher fo freundlich gegen ihn geweſen war , und gab

fie demſelben in den Mund, und der alte Hund wurde badurdy

fo gut geſpeist , wie noch nie feit cr hieher gekommen war.

Robert war über dieſes ganze Begegnis wohl zufrieden , und

als er fic geſättigt hatte ging er unter die Treppe und legte

Fich dafelbft nieder. Er hatte großes Berlangen nad Solaf

und Ruhe , denn er war den ganzen Tag über viel geplagt

und geſchlagen worden und ſeine Wunden romerzten ihn befe

tig . Darum legte Fich Robert neben den Hund bin , welcher

unter einer Wölbung der ſchönen Kapelle des Kaiſers fein

lager hatte. Robert war darüber ſehr erfreut, denn er konnte

teden Tag , wenn er fich hier niederwarf, drei bie viermal

die Meffe mit anhören . Der Kaiſer ging zu ihm hin und

fekte fich ihm gegenüber , um zu ſehen , was er beginnen

würde , da aber Robert alsbald einſchlief, wollte er ihn nicht

ftören , ſondern ließ ihn ruhig ſchlafen , kehrte in feinen Pale

laft zurück und berordnete , daß nicmand ſeinem Narren ets

was zu feide thue , er befahl auch , ihm einen Saufen Stron

unter das Gewölbe zu bringen und ihm neben den Hunden

ein Lager zu bereiten, und ſein Befehl wurde vollzogen . Nun

batte Robert kein Bedürfnis weiter , da er ganz nach Wunſch

ein Bett beſaß , und da ein Herr fich feiner annahm und ihm

für Speiſe ſorgte. - Er dehnte und bededte fidh nach Herzens

luft in feinem Strop. Als er aber genug gejolafen , fich bes

kreuzt und aufgerichtet hatte , fühlte er ſich ſehr vom Durſte

gequält, er wünſchte Waffer zu bekommen , darum lief er im

6 *
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Sofe bin und her und trat endlich in einen ſchönen Garten ,

in dem viele Bäume , Kräuter und eßbare Wurzeln zum Ger

brauc für den Bedarf der Rüche gepflanzt waren . In dem

Garten fand er eine ſchöne Helle und friſche Queue , wie er

noc nie cine geſehen hatte, und die Quelle floß mitten duro

das Gemach der jungen Tochter des Kaiſers . Die finnige

Jungfrau hatte fich rechts über dem Garten ein Fenfter mas

chen laſſen , welches ſo beſchaffen war , daß niemand als fie

dazu gelangen konnte , um hinauszuſehen. Sie ſelbſt aber

faute oft aus demſelben , um fic zu erquiden , denn man

fab daburd weit über das Land hin nach dem Meere, welches

in der Ferne rauſchte. Robert ging nach der beſagten Quelle

zu , welche die einzige in dem Garten war , und erlabte fich

an derſelben. Nachdem ſein Durft geftillt war, kehrte er uns

ter fein Gewölbe zurück und legte Fich neben den Hunden auf

dem Stroh ſchlafen , bis ihn der Morgen erwedte. Mit Ta

gesanbruch erhob ſich der Kaiſer, um nach ſeiner Gewohnheit

die Meſſe zu hören , und wohnte bem Gottesdienſt in ſeiner

Kapelle mit großer Andacht bei. Robert hörte ebenfalls aufs

merkſam zu und beweinte unter ſeiner Freitreppe im Stillen

ſeine Sünden , ſprach in Gebanken fein Gebet zu 3efu Chrift

und flebte ihn an um Erlöſung und um ſeine Barmherzigkeit

und Gnade. Die Mefſe war ſchon lange vorüber, als er noch

immer fortfuhr zu weinen und zu beten. Darauf aber lief er

nach Narren Weiſe durch die Hauptftraßen von Rom ; Hüpfte

und ſprang , brüllte , ſcrie und Beulte , um ſeine Berrüdtheit

allen kund zu thun. Da liefen die Jungen hinter ihm ber ,
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beſchimpften ihn auf aưe Weife , ſchlugen und ſtießen ion und

warfen ihn oftmals über den Saufen . Nachdem er fich aber

ſolden Unbilden ſo lange ausgefeßt hatte , daß er es niot

mehr länger aushalten konnte , floh er in eilendem laufe ,

daß ihm faft der Athem ausging , unter feine Treppe und

blieb dafelbft ſo lange ruhig und unangefochten , bis der Kais

ſer zur Mahlzeit ging. Sobald er gewiß zu ſein glaubte,

daß man die erſten Gerichte aufgetragen habe, ging er babin

und feßte fide , ohne zu zaudern , neben den alten Hund nie.

der , und die Thürfteber legten ihm nichts in den Weg , wo

bin er immer gehen mochte , fein Plaß war überall bereit ,

denn er fuchte nad keinem Tiſchtuch. Der Kaiſer trug einem

eigenen Diener auf, Robert zu efſen zu geben, und was dem

Hunde hingelegt wurde , das entriß ihm Robert alsbald und

verzehrte es begierig. Darüber ladte ber Kaiſer und alle

Anweſenden , und hatten großen Spaß und Ergößlichkeit mit

ihm . Xuf dieſe Art lebte Robert zehn Jahre in der Nähe des

Kaiſers , lief feben Morgen burd bie Stabt, um Buße zu

thun , und wenn er Schimpf und Scande ertragen hatte ,

legte er ſich unter das Gewölbe neben den Hund , der ihn bald

so gut kannte, daß er fich nie mehr von ihm trennte. Wenn

Robert zum Eſſen ging , folgte ihm ber Hund , und wenn

man dieſem zuerſt Speiſe reichte, ging er zu Robert und hielt

fie ihm ſo lange hin , bis er fie genommen hatte , worauf

bann dieſer wieder den Hund fütterte. So that Robert alle

Tage feine Buße , und verſtedte fich , wenn es vorbei war ,

ſo gut , daß ibn niemand entbedte. Aud fam zeben Jahre
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lang kein Wort aus ſeinem Munde , Weber ein fluges noch

ein thörichtes , fo daß jedermann dachte , er müſſe von Ges

burt ſtumm ſein , und niemand wußte weber ſeinen Namen ,

noch aus welchem Lande er gekommen ſei , jedermann war

der Meinung , er müße von ſehr niedriger Herkunft ſein ,

weil er eine ſolche Lebensart führte. Während er aber feine

Buße ſo genau soulzog , war der Kaiſer immer abfonderlich

für ihn beſorgt , denn ſeine Narrheit und feine fonderbare

Betrübniß machten ihm viel Freude, er ließ ihm täglich einen

guten Mod anziehen mit einer weit berabfallenden Kappe,

So kannte ihn in gang Rom jedermänniglich , und er kam in

die Häuſer der Leute , ia in die Gemächer der Frauen und

Jungfrauen und der Tochter des Kaiſers felbſt, wo man ſei.

nen Spaß mit ihm hatte. Gar Vieles wäre davon zu erzäh .

len , wie er die Leute ergößte und lachen machte. Die ganze

Zeit über , da er feine Buße übte , berging quch kein Tag ,

an welchem er nicht in den Garten zu der Quelle gegangen

wäre , welche unter dem Fenſter des Mägbleins entſprang ,

und jeden Tag fab fie ihn bahin kommen und ſeinen Trunt

einnehmer. Um diefelbe Zeit war es , das der mächtige

Genefdal in ſeinem Stolze Krieg gegen ſeinen Herrn und

Kaiſer begann und Mom in ſolchen Schreden reßte , daß man

gerne den Frieden von ihm erkauft hätte. Aber der Senea

fchal fchwur bei Gott und dem Kreuze und bei dem þeiligen

Grabe, in welches der wahre Erlöfer gelegt worden , baß der

Staiſer keinen Frieden haben folle , er gebe ihm denn ſeine

Eodter und bafie ihu Krone tragen . Der Kaiſer aber bes
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barrte andererſeits darauf, baß er ſeine Qöne , weiſe und

freie cocter nicht ſo ſehr erniedrigen werbe , und fich lieber

an den nächften Baum aufhängen , erfäufen oder das Haupt

abfolagen laſſen wolle. So ftanden die Sagen , und der

Senefdal , welcher nur an die Liebe bes hönen Mägbleins

bate , führte den Krieg ununterbrogen fort. Die Römer

aber wußten ihm nicht weiter beizukommen und beſchränkten

fich darauf, fich zu Bertheidigen , ihre Mauern neu aufzubauen

und ſorgfältig zu bewagen. Die Kunbe bavon brang weit

in die Ferne , und es war kein land auf der Welt, da man

nicht von dieſem Kriege {prad und erzählte, baß Rom fo tlef

erniebrigt und gebemüthigt fet, daß die Römer wie Gefans

gene eingeldloffen und nur nod auf zwet Jahre mit lebeng .

mitteln verſehen ſeien. Und da die Türfen in Romeinien ,

Coroscane und Alenie folches erfuhren , verſammelten fich

ihre Fürften und Könige, hielten einen Rath und boten große

þeere auf , denn fie gedagten , wenn fie nad Rom tamen ,

würden fie die Leute übertwältigen und ihnen die geraubten

Reidthümer wieder abnehmen . Sie ftedten ihre Fahnen auf,

weßten ihre Schwerter und machten fich in aller Stille auf

den Weg. Im Hafen rüfteten fie ihre Schiffe, beluden fie mit

Vorräthen und liefen eilends aus. Auf dem Meere fämpften

fie muthig mit den Stürmen , und der Vorfaß , Hom einzu:

nehmen und zu zerftören , machte fie fühn , die Maften waren

aufgerigtet , die Segel geſchwelt und die Ruder kamen niớt

außer Thätigkeit , bis fie ben Safen von Rom erreicht pats

ten . Dort difften fie fic aus und folugen auf bem Strande

1
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ihre Gezelte auf. Auf zwei Meilen und weiter bin erſtreckte

fid ihr lager , und e$ foimmerte von Schilden , Helmen ,

Bannern und Feldzeiden aller Art. Die Schaaren der Fein .

de Roms breiteten fich über die ganze Landſchaft aus, ftellten

Streifzüge an über das Blachland , raubten , erſchlugen die

Lcute , ftedten Städte in Brand, riffen Klöfter nieder , ſo das

in Rom der größte Jammer und Noth herrſchte. Sie vers

nahmen den Lärm und das Geſchrei von draußen und wußten

nicht , was das zu bedeuten habe. Als ſie aber ihre hohen

Thürme erſtiegen und nach dem Blachlande ausſchauten , fas

ben ſie die Umgegend in Flammen und alles Wimmeln von

Helmen und großen frembartigen Feldzeichen. Auf dem Mee

erblidten ſie das feindliche Heer , welches in kurzer Zeit die

ganze Rüfte überſchwemmte. Da wußten fie , daß es nicht

mehr der Seneſchal war , der um ſeine Liebſte kämpfte , und

auch die Weiſeften waren in großer Furcht. Da kam ein

Bote heran durch die Straße gelaufen und drängte fich durch

das Bolt, welches zitternd und weinend umherging. Ei,

ſprad er, ihr thörišten Leute, ihr wißt nicht, woran ihr ſeid ,

es ſind die Türken von Romeinien , von Coroscane und

von weit bort hinten in dieſen Bafen gekommen. Rüftet eud,

denn ihr ſeid alle des Todes , wenn ihr euch nicht vertheidis

gen und ihnen eine Solacht liefern könnt. Gelingt es ihnen ,

eu zu belagern , fo ſeid ihr alle berloren .

Als die Römer bie Botiaft börten , waren fie alle ſehr

erſchredt und wollten in der dunkeln Nacht flieben . Der gute

Kaiſer war in großer Roth und fein ganzes Leben war ibm
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entleidet, als er die Kunde von der Ankunft der Türten ers

hielt , welche feine Mauern zu fürmen im Begriffe waren,

In ſeiner Befümmernis berief er die Senatoren , die Rechts

kundigen und die Barone von Rom und bat alle um ihren

Rath. Die einen ſchlugen vor , man ſollte hinausziehen und

mit den Türken Mann gegen Mann kämpfen . Gott , der jo

manches Wunder ſchon ſeinem auserwählten Volte zu liebe

volbracht hat , glaubten fie , werbe auch in dieſem Kampfe

mit ihnen fein und ihnen den Sieg verſchaffen . Die andern ,

als fie dieſen Rath hörten , waren nicht für eine offene Felda

folacht, denn , um den Türken entgegenzugchen , Hatten fie

kein Heer , welches zahlreich, wehrhaft und muthig genug ges

weſen wäre. Aber , ſprachen fie , wenn man die Ritter aus

der Lombardie berbeiziehen und einen Frieden mit dem Senes

idal babin abſoließen könnte , daß er fie berführte und euch

zu Şülfe fäme , ſo würden wir ficher eine Shladt gegen die

Türfen beſtehen können.

Bei dieſem Rathe blieben alle , Jung und Alt. Man

fandte zu dem Seneſchal zwei 'Barone ab , welche ihm bes

freundet waren , und dieſe gingen geraden Wegs dahin , wo

ſie wußten , daß der Seneſchal fich eben aufhielt. Sobald fie

konnten , gingen fie zu ihm in fein Haus , brachten ihr Ges

werbe vor und erzählten alles ausführlich, was zu ihrer Sens

bung schörte , wie fie vom Kaiſer geſchickt ſeien , und welche

Angft vor ben angekommenen Türken fich der ganzen Stadt

Rom bemächtigt habe. Sie wagen burdaus nicht , feßten fie

hinzu , Mann gegen Mann in offener Feldfolacht gegen fic
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gu tämpfen , es ſei denn , daß ihr mit eurer Streitmagt ih

nen zu Süffe kommt. So ſehr iſt ihr Muth geſunken .

Der Senefdal antwortete nichts darauf, ſondern ließ

die Seilthümer hervortragen , um die Römer vollends zu ents

muthigen und den Kaiſer in Furcht und Schreden zu feßen ,

bamit er tým um ſo gewiffer feine Tochter gebe, ehe er in die

Solacht rüde. Dann ſchwur er im Beiſein der zwei Baro .

ne , und betheuerte ihnen bei den Heilthümern , welde vor

ihnen ſtanden , er würbe fid eher auf die Seite der Feinde

des Raifers folagen und ihnen ſein Land zerſtören helfen ,

als ihm in irgend einer Weiſe behilflich ſein , es ſei denn ,

daß der Kaiſer ihm ſeine Tochter gebe und als Freund ihm

beilege. Mit dieſer ſtolzen Antwort ſchickte er fie zu ihrem

Herrn zurüd und der Kaiſer wurde dadurch bekümmerter als

ic. Er bot alle ſeine Leute auf, über welche er irgend etwas

vermochte , aber nur wenige léifteten ſeinem Aufgebot Folge.

Da bielt der Raiſer nochmals einen Ratb mit ben frommen

Prieſtern von Rom , dazu wurden auch die vornehmen Leute

beſchieden , die Ritter und älteſten der Stadt , und beriethen

fich zuſammen über ihre Angelegenheit. Die Weifeften waren

der Meinung , man foule eine Schlacht gegen die Türken nur

in dem Falle wagen , wenn ſie einen Sturm auf die Mauern

der Stadt verſuchen würden. Da follte man fich mit aller

Macht Vertheibigen und gegen eine souftändige Belagerung

und Einſchließung wehren. Der Kaiſer lobte dieſen Rath ,

und der Statthalter Chrifti befahl den Leuten zu wachen und

zu brichten und fich zum männlichen Kampfe zu rüften. Er
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flößte ipnen Kraft und Kühnheit ein burd die Predigten , bie

er an ſie hielt , und durch die trefflichen Worte , die er ihnen

ausſpendete. Er befahl dem Volke , zu faften und nur eins

mal bes Tages Speife zu fich zu nehmen , damit ihnen Gott

Shuß verleihe gegen die heidniſchen Türken, welche die Müfte

befeßt hatten. Dieſe Kunde verbreitete ſich durch ganz Rom ,

und Frauen und Jungfrauen weinten und ſchrieen in großer

Bekümmernis und Angft um ihre Freunde, Brüder, Verwandte

und Väter , welche fich rüfteten , den Türken eine Schlacht zu

liefern. Der Kaiſer in ſeinem Saale war ſo beſtürzt, daß

ihm Scherzen und Singen vergangen war. Robert , welcher

unter der Treppe Bauste , war betrübter und beſorgter , als

zu ſagen iſt, um den gütigen Kaiſer , den er unter ſeinen

leuten ſo bekümmert fab , weil das Beer der ungläubigen ,

von Gott abgefallenen Türken ſo in der Nähe von Rom die

Küfte bereßt hatte. Robert war gerade fieben volle Jahre

in der Stadt , als eines Dienſtags die Türken ihr Heer rü

fteten , um das große Werk der Belagerung der Stadt zu bes

ginnen , alle ihre Acute wurden in Schaaren geftellt und voran

_ritten die großen Straßen daher die Ebelften und Schönſten.

Man rechnete fie auf Hunderttauſende . Als die Römer fie

von der Stadt aus beranfommen faben , lief auf Befehl des

Kaiſers in großer Beſtürzung alles zu den Waffen , aber es

waren nicht zwanzigtauſend in webrhaftem Stande. Ad ,

bätten Fie Robert gekannt , wie eilig hätten fie ihm eine Nü

ftung gebracht und ibn gegen das Seer der Saragenen bin

ausgeführt, das gege: fie Beranzog ! Abcr diesmal ſollte
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nigt ſein. Der Kaiſer waffnete ſich in ſeinem Gemache im

Patafte, und ließ alle ſeine Leute kommen, um ſie in Soad

ren zu ordnen, denn er wollte mit Umricht die Schlacht gegen

die Türfen beginnen. Als alle , Mächtige und Geringe , vor

ihm verſammelt waren , gerüſtet zu kämpfen und den Stolz

der Türken zu bemüthigen, bildete er zehen Sdaaren , wovon

jebe aus zweitauſend Mann beſtand. Dem Statthalter Chrifti

übergab er die eine , welche man für beſonders ergeben hielt,

damit fie die tönigliche Fahne bewacte. Darauf befahl der

Kaiſer vor ſeinem Saale den Römern unter Thränen , nicht

mehr zu zaudern und den Türken entgegenzugeben, welche auf

die Stadt berantamen. Sie geboroten ohne Berzug ſeinem

Befehle , rüdten in großer Furcht in das Feld und ordneten

ifre Sdaaren. Unter Thränen verabſchiebete fich der Kaiſer

von ſeiner ſchönen rofigen Tochter , die er über alles liebte.

Er empfahl die Frauen und Jungfrauen Gott und alle weins

ten , weil fie ihn ſo ſehr liebten , und flebten zu bem Herrn ,

daß er ihm Kraft verleihe und ihn vor Scaben bewahre.

Als Robert fie auszieben fah , liefen ihm die hellen Thränen

über das Geficht. Gerne wäre er mit ihnen gezogen , wenn

er fich nicht vor dem gefürchtet hätte , um deffen willen er

Buße that , denn etwas anderes fürchtete er nicht, er ging

aber unter feine Treppe , hing daſelbft im Stillen ſeiner

Trauer nach und ſprach in Gedanken , ohne ein Wort über

ſeine Lippen kommen zu laſſen , mit dem Blide gen Himmel

gerichtet , zu dem Herrn : O Gott , der du ſo manche Seele

gerettet , von den Knechten des Teufels purch die Kraft deines
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Geiftes , wie gerne cilte ich dem Kaffer zu Hilfe und fämpfte

für ihn gegen die ſtolzen Türken , ich wollte ffe alle zu Bos

den fohlagen , ſo daß fich keiner mehr von der Stelle rührte.

Aber es fei ferne von mir , wenn es nicht bein Wide ift ,

mich in einen Kampf einzulaſſen ! Wolteſt du es aber , po

müßte den Sarazenen meine Anweſenheit übel bekommen !

Hätte ich ein blankes Schwert, ſo ſollen mich alle ihre Ges

ſchoße nicht abſchreden , und wären ihrer aud tauſendmal .

tauſend , ich wollte ihnen doch damit die Eingeweide gers

fchneiden.

Seufzend ſtand er auf uud ging mit Thränen in den Au .

gen nach dem Garten zu der ſchönen klaren Quelle und feßte

fich an den Weg hin , um ſeiner Betrübnis nachzuhängen ,

ohne daß ihn jemand dabei belaufdte. Er badte an nichts

als an Gott , zu dem er in Gedanken ſeine Gebete empor.

fchidte, und flehte ihn an, daß er dem Kaiſer in der Schlacht

mit ſeinem Erbarmen und ſeiner Gnade beiſtehe. Da fam

die ſchöne Jungfrau zu der Quelle, und ließ fich ganz allein

im Schatten an derſelben nieder. Ats fie fich umſah, erblidte

fle Robert, welcher ſeine Sände im Gebet zu Gott emporhob.

Darüber verwunderte fie fich fehr, als ſie bedachte , daß auch

Narren ſo beſchaffen ſeien , denn fie vermeinte , wer ſoldes

thue, der ſei nicht verrüdt. Sie ſah ihm lange zu und ſchaute

darauf gegen das Meer hin, von wo die Türken herankamen,

um Rom zu zerftören. Die Römer kamen ihnen entgegen

und waren benfelben ſchon ſo nabe , daß die borderſten Schüs

Ben ihre Bogen ſpannten , losbrüdten und viele auf beiden
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Seten tobt nteberfielen. Während die Jungfrau bas Zuſart

mentreffen der Vorhut beobachtete, trat plößlich an die Quelle,

wo Robert feiner Trauer nachhing , ein ſchmuger , ſchöner

Ritter , mit einem ſchneeweißen Salsberg angethan und von

Ropf bis zu Fuß gerüſtet. Sein Soild und alle feine Waf

fen waren weißer als die Lilien , ſo daß er gar ſchön anzus

dauen war. Ein großes Schwert bing an ſeiner Hüfte ,

deſſen Klinge weißer als friſchgefallener Schnee war , und

das Roß , auf dem er faß , war heller als eine eben aufges

blühte lilie , und über die Müftung hatte er einen weißen

Mantel geſchlagen . So ftieg er vor Robert ab , folug ein

Kreuz und ſprach alſo zu ihm : Mein Freund Robert, Gott

befichlt euch und ſendet mich eben deshalb zu euch , daß ihr

in die Schladt gebet. Und wout ihr mir nicht glauben , ſo

werde ich mein Wort bekräftigen. So weiß, daß ihr auf das

Gebirge in den Wald gegangen ſeid , um Buße zu ſuchen bei

dem heiligſten Manne des Landes , und dieſer þat eud folde

Lebensweiſe zur Buße auferlegt.

Als Robert dieſe Worte hörte , war er fo erfreut in feia

nem Sinne , daß er fich , das Geſicht gegen Morgen gekehrt,

auf den Boden warf und feinem Schöpfer bankte. Dann

nahm er die Waffen und die Kleider und legte ſie an. Die

Jungfrau aber , welche den ganzen Bergang mit angeſehen ,

verwunderte ſich ſehr, als ſie ihn fich waffren fah, und weinte

vor Theilnahme aus ihren ſchönen Augen. Robert beeilte

fich , ſeine Rüſtung anzulegen , gürtete das Schwert um ,

ſchnallte den Selm , und ſprang dann ganz bewaffnet auf das
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Solaftroß , don Kampfbegier erfügt. Als er bte Rüftung

anbatte, ergriff er geſchidt den Schild, ſo daß man den Waf

fengeübten gleich hätte erkennen müſſen , zog ihn an und faste

den ftarken geraden Speer, mit dem er vor Nachmittag man.

den Sarazenen in den falten Tod niederzuftreden gedachte.

Darauf ſchied er ſchnell von dem Boten, dem er allen Segen

wünſdte , unb ritt dahin , ein ſo ſchön gewaffneter und ſtart

gerüfteter Mann , wie man nur einen ſehen konnte. Der

Shitb , der ihm zum Souß diente , ftand fo vortrefflid an

feinem Salfe , als wäre er ihm angepaßt. Als er wegritt ,

bäumte fich fein Roß hoc und ftattlich. Hei , wer ihm nun

yon ben Feinden begegnete, wie hart mußte es dem ergeben !

Der Kaiſer ſollte nun bald erfahren , wen er ſo gütig ernährt

und berpflegt hatte. Das Mägdlein ließ fein Auge von ihm ,

und es däuchte ihr , fie habe in ihrem Leben nie einen Mann

gefeben , felbft aus den edelften Geſchlechtern , der fo trefflich

feine Waffen trug ; unb bätte fie alle ſeine Süchtigkeit gekannt,

wie viel mehr hätte fie fich noch darüber erfreut ! Robert

eilte von hinnen , und unter luftigen Sprüngen verließ fein

Pferd den Garten . Dhne ein Wort zu ſprechen ritt er nach

dem Schlagtfelde hin , von wo er den lärm und das Getöſe

pernahm , welches die Sarazenen mit ihren Hörnern , Trom .

peten und Pauken maten. Balb hatte er die Römer er:

reicht , ſprengte an ihnen vorüber bis vor die erſten Reifen ,

und alle , die ihn anfahen , waren verwundert und ſprachen ,

fie haben Tag ihres Lebens keinen ſolchen Ritter geſehen , der

To dön geloomadt fet. Der Kaiſer ftand in der Borut, um
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die Schlacht zu leiten und den Feigen Muth zu machen . Als

Robert an ihm vorüber ritt und fid in das größte Gebränge

der Schlacht ſtürzte , faßte in der Kaiſer in's Aage. Der

Sperber , der die Wachteln Serfolgt , geht nicht mit größerer

Haſt auf feine Beute los als Robert auf die Sarazenen .

Wo er fie am dichteſten ftehen fab , griff er fie an , hob den

erſten aus dem Sattel , warf zwei Widerſpenſtige rüdlings

nieder , und ſchlug drei andere zu Boden. Gleich beim erſten

Angriff hauste er dermaßen unter den Türken, daß er Große

und Kleine , Alte und Junge (donungslos darnieber ſtredte.

In Kurzem hatte er dreißig erfchlagen , ſo daß es ihnen auf

immer verging , ſich zu erheben und die Römer zu beläſtigen.

Unermüdet hieb er auf die Türken ein , und sagte die dichtes

ften Haufen aus einander. Die Türken entfeßten ſich auch

fo fehr über ihn , daß ihm keiner zu begegnen wagte , und

wenn er zu den Seinen zurüdritt , machten ihm auch die

Kühnſten Bahn , und in Kurzem hatte er die Sarazenen ſo

fehr in Furcht gejagt , daß keiner neben ihm bleiben mochte.

Aber fie konnten ihm nicht entwiſchen , denn ſein Pferd war

das ſchnellſte im ganzen Heere , und hatte jeden bald einges

bolt. Manchmal wich er ihnen aus und kehrte zurüd , wenn

er eine Anzahl blutend und todt niedergeſtreckt hatte , da

ſchleuderten fodann die Türken iyre Keulen nach ihm , und es

war zu verwundern, daß fie ihn nicht zerſchmetterten mit den

Schlägen , die fie ihm verfeßten , aber fie konnten ihm nichts

anhaben , denn er fdien härter , als geſchmiedetes Eiſen.

Bald mußten ihm die erſten das Feld räumen , und er machte
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tertbaten , welche Robert vor ihm vollbrachte , ſehr erfreut ,

und rief den Seinigen zu : Vorwärts , vorwärts ! Babt Adt,

daß keiner verſchont werde ! Die Türken ſind alle des Todes ,

da die Stärkſten beſiegt find , denn der , der ſo muthig veran

reitet , hat fie alle erſchlagen . Sebt , wie er ſie ins Ges

dränge bringt und zu Boden wirft , wo er fie findet. Wer

ift doch der, der fich ſo tapfer erweist ? Nie habe ich einen ſo

wader fedten ſeben ! Eilt ihm nac , daß es ihin nidt an

Hilfe gebreche , wenn er deren bedarf.

Da ſpornten alle ihre Pferde , legten fühnlich ihre lan

zen ein , und ſprengten nach dem Orte bin , wo Nobert war.

Shon hatte er ſein Sowert in das Blut eines Stönigs von

Coroscane getaucht, und weder Apol nod Diana , weder

Mahomet nod der Gewaltigſte ihrer Gößen fonnte ihm som

Tobe Belfen. Robert führte gewaltige Soläge mit ſeinem

Schwert, und tummelte ſich in dem Gedränge der Türken.

Mandhem hieb er den Kopf ab, daß er auf einen Streich vom

Leibe flog ; die Türken flohen vor ihm und liefen davon, aber

die Römer verfolgten ſie mit Robert und gingen ihm allents

halben nac ; um ihretwillen wären freilich die Türfen nicht

geflohen , wäre nicht Robert bei ihnen geweſen , der fie alle

aus einander ſtäubte. Er erſalug , warf zu Boden , übers

rannte und tödtete , was er mit ſeinem blanken , ſcharfen

Schwert erreiden konnte.

3 m nac , ihr Römer ! rief der Kaiſer. Wer To fühn

ift und wader , wie der , wird ſic alle erſchlagen.

II . 7
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Da erhob ſich von neuem das Striegsgeforei und ward

immer lauter und heftiger. Die Vorderſten waren in die

Flucht gelagt und ro garftig heimgefchidt, daß fie auf der

Flucht wie Weiber fich nicht umzuſehen wagten. Das Feld

war befäet von Todten , und das grüne Gras war geröthet

von Blut, aber was Leben hatte , floh davon , ſo daß die

Römer nicht einen einzigen gefangen nehmen konnten , von

weldem fie bernadimals löregeld erhalten hätten . Die Chris

ften liefen in die Wette hinter Robert her , die Türken zu

vertreiben und zu erſchlagen. Bis an das Meer bin erftredte

fich die Jagd, und die Heiden achteten nicht mehr ihrer Zelte,

denn fie hatten Wichtigeres im Sinne. Ade ihre Habe ließen

fie im Stid und machten fich auf die See , unb fie durften

" ihren Pferden großen Dank wiffen , welche ſie auf die Schiffe

brachten . Diejenigen aber , die nicht ſchwimmen konnten ,

waren übel daran , denn die Römer zerfdlugen ihnen ihre

Glieder und verſprißten ihr Blut. Zwanzigtauſend Todte

Blieben am Strande liegen , welche nicht im Stande geweſen

waren , ſchwimmend die Schiffe zu erreichen. Als Robert beo

merkte , daß die Feldſchlagt zu Ende war und alles dem

Strande zueilte , wollte er fie nicht ganz bis dahin begleiten ,

fondern ftahl fico von binnen , ſo daß niemand wußte , was

aus ihm geworden war , und eilte zu dem Boten Gottes ,

der ihn an der Quelle erwartete. Seine Rüftung und fein

Schild waren gräulich zerſchlagen , und auf das Naſenband

batte er einen ſo heftigen Sieb erhalten , daß das ganze Ges

fight ihm von Blute trof ; die Maſoen feines Balsbergs was
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ren ihm in das Fleiſch eingebrüdt von den unzähligen Streis

den und Stößen . An dem Bade im Schatten ftieg er vom

Pferde , entwaffnete fic in aller Eile und zog ſeine frühere

Kleidung an ; der Engel aber tehrte underweilt von dannen

und nahm die Rüftung mit fich , durch die er Robert folden

Troft bereitet hatte. Darauf trat Robert zur Quelle , um

fich das Blut aus dem Gefichte und den Wunden zu waſchen,

und biefelben ſchmerzten ihn heftig. Als er fid gewaſchen

hatte , ging er an den Plaß , wo er auszuruhen pflegte , ans

ter den Stufen der Kapelle, häufte fich Strob zur Lagerſtätte

zuſammen , überbachte in feinem Sinne die heilige That , die

er hatte volbringen dürfen , und ſchlief ein. Die Jungfrau

aber Hatte am Fenſter den ganzen Hergang und Auszug No.

berts mit angefeben , wie er fobann die Türfen überwältigt,

wie er vom Kampf an die fühle Quelle unter dem Smatten

des Baumes zurückehrte , ſeine Waffen dem Engel übergab

und fein blutiges Geſicht in der Quelle wurd ; und fie war

berwundert und erfreut über das große Wert , das er voll.

bradt hatte.

Die Römer richteten unterdeſſen am Meeresufer unter

den Türken großen Schaden an und erſchlugen von denſelben

ein Drittheil , außer den Amiralen , welche fie gefangen nab

men ; dabei machten fie große Beute im lager an Gold und

Silber , Pferden und Maulthicren , ſo wie an föftlichem Ges

räthe aller Art. Dies alles gaben ſie dem Kaiſer, und baten

und hießen ihn damit anzufangen , was ihm gutdünte ; vors

nehmlig aber möge er davon dem Ritter mit den weißen

7 *
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Waffen in Fülle geben , als welcher ihnen Bahn gemacht mit

ſeines Schwertes Stahl und allein die Verjagung der Türken

veranlaßt habe. Da ſprach der Saiſer : Er foul attes haben und

er fou fich kein ſo reiches Gut wünſchen, das ich ihm nicht ges

währte , denn er hat uns durch ſeine Kraft und ſeinen Muth

aus unſerer Noth geholfen . Ich füge mich ganz ſeinem Widen

und mit ihm in nichts widerſprechen : baram laßt ihn als .

bald zu mir kommen.

Da fandte man aus nach dem Ritter , ſuchte und fragte

nach ihm allenthalben , und doch konnte man von ihm keine

Runde erhalten , wie man es ſo ſehnlich wünſchte. Sie hins

terbrachten dies bem Raifer , welcher febr unwillig war , daß

er ihn nicht geſehen und nidt erfannt hatte. Weil fie aber

keine Spur von ihm fanden , hielten fie die ganze Sade für

wunderbar und gedachten , e$ müffe irgend ein Freund Gots

tes ſein , der ihnen das Feld behauptet habe , um die Ehre

Roms zu erhalten ; denn kein gewöhnlicher Menſo könne eis

nen ſolchen Kampf ausfechten , wie er gethan : ſo hielten ſie

ihn denn für einen Ritter Jeſu Chriſti, der nun wieder dahin

zurüdgekehrt ſei , von wo er gekommen war. Alles überließ

fidh nun der Freude über das große Wunder, durch das Rom

gerettet worden war , der Kaiſer weinte vor Entzüden , und

niemand batte ihn je to glüdlich geſehen. Er beſtieg einen

grauen Renner und fühlte fich gedrungen , feine Huld und

Milde allen kund zu thun : darum ging er -zu den edelſten

feiner Barone , und bat fie dringend , ihm ben Gefallen zu

erweiſen , heute zu ihm zu Tiſche zu kommen, Sie Berſpra .



101

den es ohne Widerrebe. Auf gleiche Weiſe bat er auch den

Statthalter Chrifti , dießmal bei ihm zu ſpeiſen , und aud

dieſer weigerte fich nicht. Da liefen nun die Hofdiener auf

den Befehl des Raiſers , Speiſe zu ſchaffen , denn er verſprach

gleich hinter ihnen ber zu kommen, ſobald er die Beute unter

ſeinen Mannen vertheilt hätte , von welcher er indeß den bes

ften Theil zurüdhielt. Nun tam in Rom bei den Frauen und

Jungfrauen des faiſerlichen Pallaftes, welde in großer Angſt

ſchwebten, die Nachricht an, daß die Türken beſiegt und zwar

durd die Tapferkeit eines einzigen Ritters aus dem Felde

gejagt ſeien , und dieſer fei mit einer Rüftung angethan ges

weſen , weißer als Schnee , der auf die Bäume-fällt . Alle

waren der Meinung , es ſei gar wohl möglich , daß diefer

Ritter , ber ſo große Kühnheit verrichtet , som Simmel kom

me. Da erhub fich denn großer Subel und Freude in der

ganzen Stadt Rom , und man läutete mit allen Gloden , ſo

daß qües davon ertönte. Nun hielten die Römer ihren Eina

zug in die Stadt unter großem Lärm und Jubel. Der Kai

fer und ſeine Ebeln und mit ihnen der heilige Biſchof ftiegen

am Pallafte ab. Darauf nahm feber ſeinen Halsberg ab ,

in dem er fo viele Mühſal erduldet , und zog fich anders an

in reiche , döne Gewänder. Unterbeffen fam die Botſo aft ,

daß das Eſſen bouftändig bereit fei. ' Der Kaiſer verlangte

Waſſer , boo ließ er den Biſdof zuerft fid walden , wie er

auch erft nad dieſem zu Difdhe faß. Darauf ließ er ſeine

( chöne Tochter holen, welche feine Freude neu belebte, und hieß

fie fich neben ihn feßen auf den dönften Plas. Zulegt ließen
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fide die Ebetleute nieber , lauter von gutem , gräflichem Ge.

Tohlechte , und kein Gemeiner war dafelbft an der Tafel zu

finden. Die jungen Ritter aber feßten fich auf den Boden

und alle wurden reichlich bedient, denn es waren daſelbft Ger

richte in Menge , gute omadhafte Weine und gutes reifes

Obst. Um dieſe Zeit erwachte Robert , fein Herz war tief

betrübt unb er richtete fein zerfletſchtes Geficht gen Himmel.

Sodann fand er auf und ging nach dem Saale , aber niot

in dem eiligen Laufe , wie er fonft gewohnt war , denn ſeine

große Müdigteit Iteß es ihm niot zu , und er ging langſam

auf den Kaiſer zu. Sobald die Jungfrau ihn erblidte, erhob

fie fich und neigte fich tief vor ihm im Angeficht aller Anwe.

ſenden. Nachdem fie dies gethan hatte, reßte fie fic züchtig

lid neben ihren Bater an bie Tafel. Der Raifer aber ſchämte

fich deſſen , denn er wußte nicht , warum fie ſolches gethan

hatte , noch mochte er ſie jeßt darüber zu Rede ftellen ; denn

im Saale war alles ganz erſtaunt über den garftigen Nars

ren und die Jungfrau , die man nicht minder für verrüdt

bielt , weil fie ienem ſolche Ehre erwieſen . Robert hatte fide

unterweilen an ſeinen gewohnten Plaß gefeßt; der Kaiſer

aber bemerkte , als er ihm in's Geſicht fah , die Striemen ,

welde ihm der Salsberg barauf eingebrüdt hatte , er fab

ſeine Augenlieber aufgeſchwollen und die Naſe bis auf den

Knochen zerſchlagen und wund. Darüber war er febr erzürnt

und ſpra , unwillig : Es iſt doch gar viel Schlechtigkeit und

Bosheit in dieſer Stadt , die Gott verdamme, daß ſie mir

beute meinen Narren Halb tobt geſchlagen haben. Er fiebt
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ja aus , als hätten ſie ihm , ſo lange wir im Kampfe waren,

einen palsberg angezogen und die Maſchen bätten fid ibm

in das Geſicht blutig eingebrüdt.

Die Anweſenden aber ſuchten ihn davon abzubringen ,

und ſagten : laßt es euch nicht ſehr kümmern, er iſt nun ein .

mal beute aud in der Solat geweſen und hat ſeinen beißen

Tag gehabt wie wir.

Nein , ſprach der Kaiſer , es liegt mir ſehr am Herzen ,

daß ihm niemand etwas zu leide thut ; denn er iſt ein ro

luftiger Geſelle , daß , wenn ihr ſeine artigen Narrentheidun.

gen fäbet , ihr genug laden müßtet.

So laßt doch , gnädiger Serr , ſprach der Biſchof, ihn

nun preisgeben .

Da gab der Kaiſer bem Seneſdal , welcher in ſeiner

Nähe ftand , einen Wint , daß man dem þund in Gegenwart

bes Narren Fleiſch vorwerfe. Der Befehl wurde ſogleich

volfredt: man gab dem Hund die Stüđe , an denen er fich

übrigens niớt viel ſättigen konnte , denn Robert machte fich

in ſeine Nähe , 30g fie aus feinem Raden und verzehrte fie

darauf arglos und demüthig. Darüber lachte denn Groß und

Klein , Jung und Alt , was in dem Saare war , und viele

fagten , fie haben Tag ihres Lebens feinen ro ſpaßhaften Nars

ren geſehen . Die Jungfrau , welde das alles mit anſab ,

war betrübt und aufgebracht in ihrem Sinn , aber file wußte

nicht, was hier zu thun fei. Als nun die Tafeltücher entfernt

und die Silde bei Seite gerügt waren , begann ber Kaiſer ,

ohne es zu wiſſen , derſelben Mannes Kühnheit und Tapferkeit
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zu preiſen , denn er ſprach als ein edler, offener Mann von dem

weißen Ritter , der beute folde Wunder verrigtet hatte.

Wie ein Wolf unter die Schafe , ſprach er , brad er

unter die Türken ein , und ſie fürchteten ihn auch gerade wie

die Schafe den Wolf. Er traf keine ſo dichte Schaar , die

er nicht in kurzer Zeit durdbroden hätte. So fehr ich wün .

iche , daß Gott einſt meiner Seele gnädig ſein möge, ſo ſehr

mödte ich , daß er mir dieſen Mann Derführte : ich würde

ihn zum Herzog oder Grafen machen , denn er hat mich vor

Sdande bewahrt und vor Schaden , und darum möchte ich

ihm nad feinem Verdienſt vergeſten , wenn er an meinen

of täme.

Nun fonnte ſich die Jungfrau nicht länger mehr enthal.

ten , ihm ein Zeichen zu geben , daß der beſagte Ritter , ber

fich in der Schlacht ſo ausgezeichnet , vor ihm , ftehe. Mit

gitternder Stimme ftammelte die Schöne, wie Stumme thun,

ihrem Vater etwas vor , was er aber nicht verſtand. Dess

balb zeigte die Jungfrau tief bewegt mit dem Finger nach

dem Narren ; der Kaiſer war darüber ſehr ärgerlid , ließ es

fich aber nidt anmerken , da er fie früher nicht ſo geſehen

hatte , rief einen Diener beim Namen zu ſich und ließ durch

denfelben ihre Frauen horen , und fragte fie , als ſie gekoms

men waren , über die Zeichen , welche ſeine Tochter magte ,

und wollte wiſſen , was ſie damit anzubeuten fuge.

Gar gerne , ſprachen fie , gnädiger Herr.

Darauf fragten ſie die Jungfrau mit Zeichen und bießen

fie die früperen Zeiden wiederholen. Sie war febr geborſam
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und eröffnete ihnen alsbald durch Zeichen alle igre Gedanken.

Eine der Frauen lachte darüber und ſprach zu dem Kaiſer :

Herr, cure Tochter hat mich ſo eben in großes Staunen ver

fett, denn fie cast dieſen Narren hier höher als alle Ans

weſenden .

Meiner Treu , fiel ihr die andere ins Wort , ja fie ſagt

nod viel mehr. Scute früh , als ihr über die Ebene wegrit

tet mit flatternden Fahnen , legte ſich eure Tochter , um euch

nachzuſehen , an das Fenſter über den Brunnen. Da fab fie

nun unter dem Baume am Brunnen dieſen Narren ſeine

Hände zu Gott erheben , worauf alsbald ein gewappneter

Mann heranritt und vom Pferde ſtieg. Sie hörte feine Worte

wohl : er befahl dieſem Narren , fidh zu waffnen , und als al

les fertig war und der Schild am Halſe hing , fah fie ihn in

die Schladyt reiten. Dies war zuverläſſig derſelbe , ber die

Türken fo volftändig beſiegt hat , dieſer Narr iſt der tapfere

Kittér. Dies fagt eure ſchöne Tochter , und fie weiß noch

mehr. Als die Schlacht zu Ende war , kam er wieder zum

Thore herein , ganz gewappnet , auf ſeinem weißen Pferd ,

ſtieg an der Quelle ab und gab jenem die Waffen zurück ; der

Mann ging ſogleich wieder weg und nahm die Rüftung mit

fich , welche ichneeweiß war. Darauf wuſch er ſich das Blut

von dem Geſichte , das ganz damit bebedt war. Dies atles

fab die Jungfrau mit offenen Augen , das bedeutete fie euch

und erzählt uns burd Zeichen .

Das iſt ja ein Wunder , rief der Raifer , wie ich nie ei.

nes gehört babe ! 30 badhte ftete , meine fchöne Todter fei
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die Höflico fte , fittſamſte und verſtändigſte Jungfrau , die auf

der Welt nicht ihres Gleichen gefunden habe ; bafür ift fie nun

ſo verrüdt und hat ſo häßlides Zeug im Kopfe , daß ich lies

ber wünſchte , fie wäre todt. Ich merke wohl , weshalb fie

eine beſondere Zuneigung für ihn hat ; weil der Narr nicht

ſpricht, liebt ihr meine närriſche Tochter, welche ebenfalls

ftumm iſt. Die gemeinen Leute haben ein wahres Spricha

wort, das auf uns paßt : Gleic und Gleid geſellt fich gern .

Nehmt das Mädchen fort . Sie iſt voll füßen Weins. Bringt

fie in ihr Gemach , beſtraft ſie und bedeutet ihr , daß fie bin

fort nicht mehr ſolche thörichte Reben vor dem Narren führe,

benn fie bat mich ſehr betrübt; con alø fie ihm entgegen

ging , merkte ich die Narrheit , und ſah wohl, daß fie mit

Herz und Sinn ihm zugewandt iſt.

Die Frauen führten das Mädchen “ weg und " fuoten fie

zurechtzuweifen ; andererſeits beurlaubte fich auch der Biſchof,

der Hof ging aus einander und Robert begab fich auf ſein

Stroblager, um ncben den Hunden auszurufen. Die Türken,

welche aus der Schlacht-davongekommen waren , führen trau

rig, aber mit gutem Winde von bannen , und gelangten balb

in ihre Heimath , wo ſie aus einander gingen und jeder in

feiner Sipproaft die Verwandten Beklagte , welche von den

Römern waren erſchlagen worden. Die Klage ertönte durch

das ganze Land , und die Heiden wandten ſich mit ihrer Bes

cwer an die Fürften , daß ſie ihnen Rache ſchafften für den

Tod ihrer Angebörigen. Sobald dieſe vernommen hatten ,

wie große Somad ben 3brigen in Rom wiberfahren war ,
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verbanden fie fich unter einander mit Gelübden und Eidſdwü

ren , daß fie gen kom ziehen wollten , um ſelbige zu rächen.

Dabei brohten fie , den Römern ihren Sieg theuer zu bezahs

len , und überboten einer den andern in Somähungen auf

bas Volt , das ſie am meiften haßten auf der Welt. Sie

ſchidten Boten aus an ihre Magen und Mannen , daß fie

fchwüren , Blutrace zu nehmen , und müßten fie aud Leib

und Leben daran feßen. Darauf wurden die Schiffe ausge.

Tüftet und neue gebaut, große und kleine , von allen Arten

und mit vielen Koften ; auch übten ſie ihre Schaaren im Kampf

und för Heer war noch ſo ftark als das erſtemal. Bon allen

Seiten ftrömten fie in bas Lager zuſammen, brachten Lebens

mittel auf die Schiffe , und fuhren bei Tag und Nadt mit

vollen Segeln dahin , bis ſie in dem römiſchen Safen ans

langten und auf dem Strande ihr Lager auffolugen , Araber,

Comanier und Türfen von Coroscane und Nievaire. Als

bald erhielt man in Nom Runde , daß die Türfen wiederges

kommen feien zu offener Feldſchlacht mit zahlloſen Schaaren ,

und daß fie ſich an der Meerestüſte niedergelaſſen haben.

Aud bedrohten ſie die Römer mit großem Grimm : nicht zu

eitelm Fechterſpiel feien fie gekommen , ſondern ihre Verwands

ten zu rächen , deren Tod fie tief betrübt habe. Darüber ges

rieth man in Rom in große Verwirrung. Auf Befehl des

Kaiſers wandte man fich an den Seneſcal und verſprach ihm

großes .Gut , wenn er ohne Berzug der Stadt zu Hilfe foms

me gegen die Türfen , welche fie zu zerſtören broben. Er aber

antwortete, er wolle fich eher auf die Seite der Türken solas
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gen , wenn man ihm das Mägdlein nicht gebe , von welder

fein Herz entzündet fei. Mit bieſer widerſeßliden Botſchaft

gingen die Abgeſandten zu ihrem Herrn zurüd und meldeten

bem Kaiſer, baß der Seneſcal feine Tochter zum Beibe wolle.

Dieſer aber ſchwur , ſo lange er lebe , ſeine Tochter keinem

Manne zu geben , denn ein ſolcher würbe Mom zu ſehr ernies

brigen . Gott verhüte , daß dies je geſchehe , und wer davon

redet , ſoll es mir theuer bezahlen.

Darauf berief er einen Rath in ſeinem Pallafte von al

len hohen Fürften , welche ihm lehenspflichtig waren . Nach

langer Berathung fimmten fie ſeinem Plane bei, denn fie

verhofften , daß der getreue Gott ihnen in der Schlacht bei

ftehen und den Seinen Troſt und Hilfe ſenden werde. Wäre

dies nigt , ſo hätten fie freilid alle umkommen müſſen , aber

file bachten , er werde ihnen ihren Freund fchicken , der alle

Ungläubigen mit ſeiner gewaltigen Lanze beſiegte. So brach

ten fie ihre Rathsverſammlung zu Ende und beſtimmten den

Tag der Schlacht gegen die Türken , welche bereits die ganze

Gegend verwüfteten und verheerten. Darüber verbreitete fich

in Rom große Betrübnis ; Groß und Klein , Mann unb Weib

faftete, betete und that Gelübde. Die Prieſter beteten zu Gott

in den Meſſen und unter bellen Thränen , daß er ihnen den

Helben mit ben weißen Waffen zum Beiftant fende , wie er

zuvor getban. Eines Montags , als der Tag graute , rüdten

die Türken in tiefer Betümmernis , daß fie ihre Rade noo

nicht vollzogen , ganz in Slagtordnuug gegen Rom vor.

Zuvorberft gingen die am meiſten Gefränkten und Mühnften ,
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welde bie Römer , wenn fie fie in der Schlacht trafen , nicht

zu ſchonen im Sinne Hatten. In Rom eitte alles zu den

Waffen ; Ber Kaiſer zuerſt rüſtete fich mit bekümmertem Ber

zen , und der Schweiß trof ihm vom Geſicht. Zu Pferde ges

fliegen fchnallte er ſeinen Helm feft, theilte und ordnete feine

Spaaren , und bezeichnete ihre Steđung , damit ſie von den

Sarazenen nicht hintergangen würden . So geordnet zogen

fie aus dem Thore in bas offene Feld , die Pferde wieherten ,

und die langen Hörner ertönten . Die blanken Schilde ſchims

merten blendend in der Sonne, und die Helmbüſche flatterten

im Winde. Dabei weinten Frauen und Mägblein heftig um

ihre Freunde , welche der Tobesgefahr entgegen zogen , und

baten den almächtigen Gott im Himmel , daß er an dieſem

Tage den Ritter mit den weißen Waffen ihnen zum Beiſtand

fende. Der Kaiſer hatte , als er von ſeiner Tochter Abſchied

nahm , fie mit weinenden Augen zärtlich geküßt. Sei getroft,

ſprach er , Gott wird uns gewiß - helfen und uns beiſtehen in

der Sdladt.

Damit berließ er fie eilig , die Jungfrau aber feufzte

und weinte , und ging ohne Verzug hinauf in ihre Rammer ,

um aus dem Fenſter nach der Ebene hinzuſehen. Robert ward

unterbeſſen von dem heftigſten Gram verzehrt , da er den

Kaiſer fo befümmert von Rom ' ausziehen ſah und ihm fo

gerne geholfen hätte , wenn Gott es ihm vergönnte. Er

wußte gar nicht, was er anfangen foute, Thränen liefen ihm

aus den Augen , Seufzer rangen fich aus ſeiner Bruſt , und

ſeinem Somerze nadhängend trat er in den Garten , ganz
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allein , ohne daß es jemand bemerkte , und feßte fich an dem

Brunnen nieder. Hier gab er fich denn ſeiner Betrübnis bin,

rief in ſeinem Herzen , jedoch ohne ein Wort zu ſprechen , zu

Gott um Gnade , und Hub , das Geſicht gegen Morgen ges

febrt , feine Hände zum Himmel. Da erfdien auf einmal

der Bote des Herrn , ganz angethan mit ſeinen weißen Waf

fen , unter dem weitäftigen Baume auf dem Graſe. Die

Jungfrau war darüber ſehr erfrcut, denn ſie wußte nun ges

wiß , daß jeßt der in die Schlacht eilen werde , der vor allen

ein Helt war.

Mein Freund Robert, ſprach der freundliche Bote, wapp.

net euch ſchnell, Gott befiehlt es euch !

Robert that , was ihm geheißen war , und ritt , als er

gerüſtet war , auf ſeinem Roſſe durch die Thür hinaus und

nad dem Rampfplaße zu, und fein weißer Helmbuíd flatterte

luftiglich im Winde. Schon hatten die Türfen die Römer

eine gute Strede weit zurüdgetrieben und in Berwirrung

gebracht; ſobald dieſe aber Robert von Weitem tommen fa .

Ben , hielten ſie wieder Stand , denn fic vertrauten auf ſeine

Hilfe in der großen Noth. Shr Muth belebte fich von Neuem,

und der Kaiſer und der Biſchof waren hoch erfreut. Die

Türken aber erkannten Robert an den weißen Waffen , und

als ſie ihn kommen fahen , befiel auch die Kühnften ein heftis

ger Spreden , denn oft hatten fie fagen hören , daß er es

geweſen ſei, der unter den Thrigen fo große Berheerung an

gerichtet. Schon war es ihnen um Köpfe und Füße bang ,

und fie gedachten , Sanct Georg felbft fechte auf Seite ihrer
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ſung nahe , aber bald hatte er fie blos durch ſeinen Anblick

zur Ordnung zurüdgeführt. Wie ein brauſender Sturmwind

fuhr er auf die Türken los und trieb ſein Pferd mitten in die

beißefte Saladt, wo er ben oberſten Anführer erſpäht hatte.

Reine Waffe pielt ihn auf , er trieb die Feinde aus einander,

bis er den Herrn errciòte mit der Spiße ſeines Sowerts

und es ihm mitten durch den Leib ftach , ſo daß er todt nie.

derfiel vor allen ſeinen Geſellen . Darauf wandte er fich bald

rechts , bald lints , zerſchlug ihnen die Köpfe unb burchbohrte

fie mit ſeiner kanze, fo daß fich die Türken vor ihm gar ents

feßten ; die Römer aber waren nicht müßig ; fie fielen , wenn

Robert fie anführte , über die Türken Her , und machten fich

an die, welche Robert zu Boden geworfen hatte. Dieſe Nachs

leſe war groß , denn Robert führte teinen Streid , der nicht

einen niederſtredte. Die Türken konnten auf dieſe Weiſe das

Feld nicht behaupten , ein unbeſchreiblicher Soreden hatte fich

aller bemächtigt und keiner wagte ben gefürchteten Nobert zu

erwarten . Sie mußten ihm das Feld räumen , verwirrt ließ

er alle von dannen und verfolgte fie , und kein Sarazene,

weber Amiral noch Hofbeamter dachte an anderes , denn an

die Flucht. Bis an's Meer festen fie biefelbe fort , fürzten

fich in die brauſende Flut, und gedachten an ihre Weiber

und Kinder , die fie nimmermehr fehen zu dürfen vermeinten .

Da gelüftete es niemand , bie Zelte abzuſchlagen oder von

ihrer Habe etwas mitzunehmen . Nicht die Hälfte von ihnen

tam bavon : entweder wurden ſie erſchlagen oder ertranken fie
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im Meere. Während nun die Römer damit beſchäftigt waren,

ben Türfen die Köpfe abzuſchlagen und fich mit den Reichs

thümern zu beladen , die ſie in den Zelten fanden , ſolid fiche

Robert hinweg , damit ihn keiner beläftige. Biele ſaben ihn

weggehen und an dem Gehölz hinreiten , das ziemlich weit

von Nom entfernt lag. · Er kam wieder in den Garten unter

den Baum, wo der klareBrunnen quoll, fand dafelbft den Boten

ſißen , der ihn bat , ſich ſchnell zu entwaffnen , che es jemand

gewahr werde. Robert wollte nicht bemerkt werden , legte

unverweilt die Rüftung von fich und gab alle Waffen außer

der fanze dem Boten zurück , welcher fich fogleich aufmachte

und Robert in dem Garten aücin ließ . Dieſer hatte im

Kampf., viele Hiebe bekommen , ſo daß er im ganzen Geſicht

blutete ; darum ging er an die Quelle , um ſich rein zu 'was

ſchen , und legte fich darauf an der Kapelle zur Ruhe. Ades

das bemerkte die Jungfrau gar wohl von dem Fenſter aus ,

an welchem fie faß , und aus Mitleid lief ihr das klare Waſs

fer aus den Augen über das Geſicht. Sie trat vom Fenſter

unb ftieg hinab in den Saal , um fidh bafelbft zu ergeben.

Als aber der Kaiſer das Feld behauptet und die Türken ſo

beftig gezüchtigt batte , madte er einen Befehl bekannt, wie

er ihm gerade aus ſeinem erfreuten Herzen Hervorlam , und

ſprac : Der, der mich verbunden und geheilt, vertheidigt und

· gerettet und mir meine Gewalt zurückgegeben hat, komme als

bald zu mir, denn ich will ihn zu meinem Freunde machen.

Dieſer Befehl wurde alsbald weiter verbreitet und -man

ſuchte nach dem Manne; aber weder Bekannte noch Fremde
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wußten etwas von ihm zu melden ; alle ſagten , fie feien ge.

tåuſt und haben ihn nicht geſehen . Darüber war der sai.

ſer fehr betrübt und mit ihm der Biſchof und die Rechtsge.

lehrten.

Er ift nicht im Fluge weggegangen , ſagten einige , die

dabei ftanden und ihn wohl ſaben, wie er nach der Stadt bin .

ritt , an dem Gehölz vorüber , wie ein anderer Menſ von

Fleiſch und Bein babin reitet. Aber fie wußten nicht, wo er

fich aufhielt , noc wobin er fid gewandt batte nach der

Solacht.

Da ſprach der Kaiſer : Er iſt fort und wir kommen ſo

nicht dazu iön zu leben ; was man verloren bat , kann man

nicht mehr behalten , und dabei müſſen wir vorerſt bleiben.

Jeder gebe nun nach Hauſe, die Barone aber und die fühnen

edeln Ritter will ich alle bei meinem Eſſen haben , damit ſie

fich beftändig an dieſen Tag des Siegs erinnern , und der

Herr Biſchof wird auch dabei ſein .

Ade fagten zu ohne Widerrede , und ſo machte man ſich

denn auf den Weg. Mit großem Jubel kehrten fie in die

Stadt zurüd , fagten St. Peter Dank für den Sieg und bes

gaben ſich dann zum Effen bei dem Kaiſer. Im Saalc faus

den fie Spielleute , welche ſangen und blieſen , und die Köche

befesten die Tiſche mit reichlider Speiſung. Der Bijdof

empfing das Waſſer zum Dändewaſchen und feßte fid, dann

an den erſten Plat , an die Tafel. Der Kaiſer war febr cr.

freut; er didte nach ſeiner Tochter, fie nahm ihren Sdleier

vom Geſicht, ftieg die Stufen zu oom crhabenen Sigc ihres

II .
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Baters empor und ließ ſich neben ihm nieder. Rad ibr febe

teu fich die Herzoge und Grafen und die römiſchen Barone.

Ganz unten war der Saal gefüllt von den wadern Rittern

des Landes , welche niemals ohne Krieg waren ; fie feßten fich

in dem Pataft in Ordnung und man ftritt fich nicht um die

Bänte. Als man die Gerichte Vereinbrachte , gebot der Rais

fer ein wenig Stille , dieweil der Lärm zu groß geworden

war. Um dieſelbe Zeit erft erwachte Robert unter ſeiner

Treppe . denn er war ſehr ermüdet und zerſdlagen von den

Türfen , und ging nun im langſamen Soritte zum Effen nag

dem Palaft. Sobald der Kaiſer ihn erblidte , rief er ihm

mit Hetler Stimme entgegen : Ei, ſeid mir willkommen, wei

fer und hochgelahrter Herr ! Kommt beran und ſeßt euch auf

Den beſten Plaß , den ihr findet , denn ihr wißt ia doc , daß

wir um euretwillen eigentlich beute ein großes Feſt Balten.

Robert ließ fich zu ſeinen Füßen nieder; was that nun

aber die Jungfrau ? Sie ftand vom Siße auf, neigte fich aus

Adtung ſeiner Rühnheit und Tapferkeit vor ihm , unb feste

fich wieder nieder als wäre nichts geſeheben . Der Kaiſer war

darüber tief beſchämt, body wolte er um der Leute willen,

die er bewirthete, kein Aufſehen machen , und redete von eta

was anderem. Bald bemerkte er , daß ſein Narr gar übel

jugeridtet fet , und fprad : Ei Gott , wie haben beut bie

Leute meinem Narren mitgeſpielt! Sein Geficyt it ja gang

in Stüde zerriffen.

Da befabl er ſeinem Gefinde , ifm Speiſe in Menge zu

bringen, und ba fie feinen Willen Fannten, legten fie ſie zucrft
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dem Hunde vor und Robert empfing fie von dieſem , wogegen

er , als er ſatt war , feine Brođen dem Hunde þinftredte.

Über dieſes Schauſpiel waren Junge und Alte wieder febr

erfreut , und alle, die daſelbſt waren, bekannten , nie einen ſo

ergößliden Narren geſehen zu paben . Als das Effen borüber

war , nahinen die dazu beſtellten Dicner die Tiſchtücher weg

und rüdten die Tiſche auf die Seite. Die jungen Nitter ftella

ten fic nun in großen Saufen zuſammen vor den Augen des

Kaiſers und ſprachen laut aus, daß er und alle Römer dur

einen einzigen Mann gerettet worden ſeien , daß jener adein

die Seidenſchaft vertrieben habe , nämlich der Mann mit den

weißen Waffen .

Der Kaiſer ſprag : 3ht redet wahr. Der ganze Sieg

ift fein Verbienft , und wenn er fich zeigen und es verlangen

möchte , fo würde ich ihm gern einen großen Theil meines

fandes und meines Vermögens geben : aber mit feint , es

fei ihm nicht darum zu thun . 3d weiß nicht burch welchen

glücklichen Zufall er jedes Jahr uns 34 Hilfe kommt und dode

mag er nicht mit uns reden . Tauſend Mart feinen Goldes

wollte ich ihm geben und darüber , wenn ich ihn einmal in

meiner Gegenwart feben tönnte.

Sobald ſeine Tochter dies hörte, zeigte ſie mit dem fin.

ger auf Robert und madte eine feltfame Geberbe , welche

ber Raifer nigt verſtand. Er befahl baber ihre Hüterinnen

zu rufen , welche ihre Zeichen gat fannten , und denen feine

Tochter nichts verheblte. Man holte fie herbei and bie weis

ſen alten frauen deuteten fögleid ihre Hede,

S *
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Mein Herr und Kaiſer, (prad dte eine, was cure Doc.

ter uns mittheilt , beſagt nichts. Sie meint , dieſer alberne

Narr habe das ganze Land von den Türken befreit und fie

vertrieben. Er, ſagt fie, iſt der Ritter mit den weißen Bafs

fen und hat dieſelbigen angelegt unter dem Baume, der mei.

nen Brunnen beſdattet. Ihr mögt es daran wahrnehmen,

daß ſein Geſicht zerſchlagen und verwundet ift, von dem Bar.

ten Rampfe , den er beftanden .

Gehet bin, meine Gäfte, fiel ihnen der Kaiſer ins Wort,

und ſucht eud andere Ergößlio keit.

Zu den Frauen aber ſprach er : kümmert eud nidt um

die finnloſe Rebe ! Meine Todter ift verrüdt, und in dieſen

Menſchen vernarrt, weil er, wie ſie, nicht reden kann. Dar.

um habet beſſer auf fie act als bisher , denn es bekümmert

mid tief, baß fie fo thöridhte Gebanten begt.

Ohne Widerrede führten die Frauen das Werftändige

Mägblein hinweg , bie Barone aber berabſchiedeten fic von

dem Kaiſer, und gingen heim , ieder in ſein Haus , wie fichs

gebührte. Die Türken fuhren unterdeſſen eilends von hinnen ,

und weinten heiße Thränen um ihre Freunde, welche vor

Rom geblieben waren , und wurden faſt wahnſinnig vor Bes

trübniß. Nachdem fie lange gefahren waren , langten fic in

einer großen Stadt in Romeinien an , und beklagten fich bei

ihren Freunden über den großen Schaden, den ſie erlitten hats

ten. 18 die Türfen dieſes Unglüd erfuhren , da erhub fich

in dem ganzen wilden Seitenland in Babilonien und Maces
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donien alles Volt der Türken , grif zu den Waffen , unb ges

lobten fic , weber bei Tag noo bet Nacht zu ruben , bis baß

fie die Somad gerächt Hätten , mit der fie fich beſudelt. Die

von Arabien und Syrien , von Alerandrien , Aumarie , Ruſ

fandre , Camoile und Damas kamen alle beran, um die Tür.

fen von Alenie , Cobais unb Coroscane zu rächen , und hiel

ten einen Rath, um die Römer zu unterdrüden . Mit großen

Roften wurden die Schiffe ausgebeffert und ein beer auf die

Beine gebracht , wie kein Menſo fe eines geſehen . Dabei

fowuren fie bei ihren Göttern und ihrem Glauben, daß, wos

fern es ihnen gelänge , ben römiſchen Safen zit erreichen , der

ganze römiſche Stamm ausgerottet werden ſollte; auch werde

dem mit den weißen Waffen kein Zauber helfen , und wenn

er ihnen in offenem Felde begegne , ſo wollten fie ihm die

Seele aus dem Leibe ſchlagen . Den ganzen Winter über

rüfteten fich die Türken zu dieſem Zuge, beſchidten ihre Freuna

be bis in die weitefte Ferne und baten fie , ihnen Wohlbewaff

nete und gut ausgerüſtete Schaaren zuzuführen. Sobald nun

bie Wieſen fich begrünten und die Bäume Knoſpen trieben ,

vertrauten fich dic Heiden der brauſenden See und fuhren ſo

lange , bis ſie an den verhängnißvollen Hafen gelangten , wo

ſo viele ihrer Freunde den Tod gefunden hatten . Bon ba

xüdten fie bis auf acht Meilen vor Rom , ließen ihre Schiffe

abladen und ſchlugen ihre Zelte auf. Alsbald verbreitete ſich

in Rom bie kunde , daß unverſehens die Türfen gelandet

feien und zwar in ſo großer Anzahl , daß die beiden andern

juvor beſiegten Secre Fid damit lange nicht meffen können.
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Darüber geriethen die Mömer in neuen und größeren Sørea

den als zuvor ; und der Kaiſer ließ auf dieſe Botſdaft ſein

ganzes Reid aufbieten gegen die Türken , welde die Stadt

berennen wollten. Nochmals beſandte er den Senefqat und

belowur ihn , mit ihm in die Schlacht zu rüden gegen die

ſchändlichen Türken von Romainien , und bat ihn um Gottes

Willen , er möchte ihn diesmal nicht verlaſſen. Der Senca

foal aber fümmerte fich darum nicht und that einen großen

Eid bei Gott und ſeiner Mutter , daß er ihm nicht zu Hilfe

kommen wolle, ſo lange er ihm nicht ſeine Tochter zum Wei

be zu geben verſpreche. Der Raiſer aber hieß dies ein työa

richtes Berlangen und ſagte , fieber wolle er alle Römer zu

Grunde gehen und die Mauern der Stadt zerbrecen laſſen.

Der Seneſcal zog fich daher zurück und wurde darob von

pielen gefdmäht. Der Kaiſer aber verſammelte fein Beer ,

und die Römer fteuten Gebete und Faſten an , auf daß Gott

fie in ihrer Noth berathe. Die Frauen baten zu dem Herrn

zu allermeift, daß er ihnen ben Ritter mit dem weißen Schil

de zu Hilfe fende , als welcher fie bisher am Leben erhalten

und ohne den ſie fängſt des Todes wären, wenn er nicht ihre

Ebore betracht Hätte. Der Raiſer rüftete fich fo gut er tonna

te , und nahm fich vor , die Türken nicht feige zu erwarten ,

fondern ihnen zum Rampfe entgegen zu geben. Eines Mitte

wodys , in der Frübe, festen fich die Sarazenen in Bewegung,

um mit den Römern zu kämpfen . In die borderſte. Rcibe

ftellten ſie die Picenaren und bic Commanen , unb To ieglis

chos Volt an feinen Drt. Im Ganzen hatten die Feinde viers
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undzwanzig Sdaaren , und jebe ivar zehntauſend Mann fark.

So ſay man von den Mauerzinnen der Stadt aus fie berans

fommen und bernahm ben großen Shau ihrer Poſaunen und

Hörner. Da lief der Kaiſer zu dem oberſten Biſchof, führte

ihn mit fid in den Saal , welcher bou war von den mächtio

gen Baronen des Landes , und hielt mit allen Rath , was in

folder Noth zu thun ſei. Sie berabredetén , ivas jeglicher

in der Schlacht zu thun habe und wie ſie das Feld behaupten

können gegen die Türfen, die ſo gewaltig gegen fie anrüdten.

Nach langem Rathſchlagen ergrif der Kaiſer das Wort und

fprado: 3hr Herren , der allmächtige Gott , unſer Vater , bat

uns zweimal einen Mitter zugeſandt, der uns gewaltiglid

gegen die Türten vertheidigt hat , und ſchon lange Hätten ſie

Rom zerftört, wenn nicht ſeine Kraft und der Glanz feiner

weißen Waffen uns geidüßt bätte. Nun höret , was ich in

meinem Herzen denke ! Der , der mir zweimal ſo gut gehol.

fen , hat großen lofn von mir verdient , wenn er ihn nur

annehmen wollte. Sommt er uns nun wieder zu Şilfe , fo

ivil ich ihn feftnehmen laſſen , damit ber Redlige ben Cohn

ſeiner Dienfte von mir empfabe. 3ft es ein Mann, ben Gott

uns zuſchidt, ſo haben wir uns über nichts zu beklagen , und

wir werden fein nicht babhaft werden können ; ift er aber

von diefer Welt, fo foll uns nichts Bindern ihn feſtzuhalten ,

ehe er weggeht, ſofern er nur in die Schladit kommt. Denn

fobald ich bewaffnet bin , will ich dreißig gute Ritter in dem

Gehölz in Hinterhalt tegen , wofelbft er , nad bem Berichte

aller , wenn bie Schlacht zu Ende iſt ; vorbeikommt. Dort



120

foten fie über ihn herfallen und ihn fefinchmen , fobald ibn

Gott dahin führt.

Alle lobten dieſen Plan febr und liefen ſodann zu den

Waffen , den meiſten rannen die bellen Thränen aus den

Augen , und weinend legten ſie die Rüftung an , mit der fie

leib und Leben zu vertheidigen gedachten. Als fie nun völlig

gewappnet daftanben , feufzten fie fehr, und jeder rief zu Gott,

Feinem Schöpfer , daß er ihn heil und unverleßt zurüdkehren

laſſe und daß ſeine Trauer über die gottloſen Heiden in Freude

verkehret werbe. Porfidtig und bedachtig ordnete der Raifer

ſeine Schaaren und befahl , als alles geſchehen war , ſeinen

Baronen , auszuziehen im Namen des glorreichen Heilandes ,

der Schmach um unſerer Sünde willen getragen . So zogen

fie unter dem Schau der Poſaunen und Hörner aus der Stadt.

Auch der Biſchof begleitete ſie mit einer großen Schaar bina

ter ſeiner Fahne und gab den zitternden Römern ſeinen Ses

gen. Unter Thränen hatte der Kaiſer von ſeiner hönen Tods

ter Abſchied genommen und unter trüben Gedanken ſein fins

fteres Geficht abgewandt, da er zu einer zweifelhaften Sdlagt

gegen die Türken ausrüdte. Als Robert fie alle den Türken

entgegenzieben fah , ergrif ihn beftiger Schmerz ; daß er fie

nicht begleiten durfte, denn er gedachte großen Schaben unter

ihnen anzurichten ,,wiewohl ſie mit großer Wuth andrangen

und bereits alle Waden überwältigt hatten. Der Kaiſer

ordnete ſeine Schlacht , und ftellte dreißig bewährte Ritter

hinter den Bäumen in Hinterhalt. Sie ſtiegen cilends von

ihren Pferden und begaben fide in ihr Berfted unter die Bäus
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me , in der Abficht, wenn der mit den weißen Waffen fäme ,

um den Römern den Sieg zu erfecten , ihn bei feiner Rüdo

febr feftzuhalten , wie der Kaiſer befohlen hatte. Er ſelbſt

aber eilte in die Schladt gegen die Türken , welche muthig

und hartnädig gegen fie tämpften . Robert ging unterbeffen

an den Brunnen , um zu ſehen , ob etwa das Heilige Weſen

mit den Waffen Berankomme , wie es fonft zu thun pflegte.

Er reßte ſich unter den füşduftenden Baum nieder , weinte

bitterlich und betete , das Geſicht gegen Morgen gewandt,

inbrünftig zu unſerem Herrn , daß er ihm feinen Boten Pende.

Balb darauf ſah er denſelben mit ſeiner weißen Rüftung bers

ankommen . Darüber war Robert fehr getröſtet , und nicht

minder die eble Jungfrau , welche auf den Knieen für die

Römer und ihren Vater betete, daß ihnen in fo herber Solat

gebolfen werbe. Der Bote Gottes fam ſchnell auf Robert zu

und übergab ihm die weißen Waffen , welche dieſer anlegte

und darauf in wunderbarer Schönheit daftand. Er beſtieg das

gute Roß und fchied unverweilt von dem Boten Gottes , der

ihm feinen Segen mit auf den Weg gab. Er ritt über die

Ebene hin und an dem Gehölz vorüber , wo ihn die dreißig

Ritter in dem Verfted erwarteten , aber ohne Geräuſch weiter

ziehen ließen , denn erft , wenn er zurüdfäme, wollten ſie ihn

ergreifen und wo möglich fefthalten. Robert zog ohne Auf

enthalt an ihnen vorbei , rechts hin , wo er das Bolt zur

Schlacht berſammelt fah. Soon hatten die Türfen die Ober

hand gewonnen, die Römer waren barnieder geworfen und im

Begriff zu flieben , als fie von ferne den Ritter mit den weißen
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Waffen tommen faben , der mit verhängtem Zügel auf ſie zus

ſprengte. Da huben ſie bankend ihre Hände zu Gott empor,

daß er ihnen Hilfe ſende in der Noth. Der Kaiſer aber

weinte vor Freude , denn nun fürchtete er nicht mehr , daß

ſein Vort zurüdgefølagen werbe , da er den wadern Ritter

kommen ſay , der ſonſt feine Streitkraft aufrecht gebaltent

batte. Die Türken bagegen waren bierüber nicht ſehr erfreut,

denn fic Hatten viel von ihm und ſeiner Kraft reden gehört.

Jeder bemühte fich nach beſtem Vermögen, ſeinen Leib zu ſchüa

Ben und zu verheidigen und die Schläge Roberts zu beden ,

der im Fluge auf , fie einſtürmte. Er glühte von Begierde,

mit den Heiden ins Gemenge zu kommen und den Ungläubi.

gen Röpfe und Füße abzuſchlagen und ihre Herzen zu buro

bobren. Ein Wolf , den es nach Beute gelüftet, läuft nicht

gieriger auf eine Heerbe Scafe zu , als Robert mit gefent

tem Speer auf die Türken losrannte. Greich warf er einen

rüdlings nieder , daß er entſeelt zu Boden fiel, und folug

ihm das bärtige Haupt ab. Darauf mengte er ſich in ihre

Schaaren , ſpornte Beftig fein raſches Roß , ftach nieber und

befubeite mit Blut, was ihm in den Weg fam, bis Fein tries

Fender Speer in Stüde ging. Da grif er zum Sowert und

þatte in einem Augenblid mehr benn zwanzig Türten erſolat .

gen . Balo faßte er einen in's Auge, der'den Römern befons

bers heftig zuſéßte ; er trieb ſein Pferd nach dieſer Richtung

pin, magte fich Bahn durch das Gebränge bis zum Rönig þin

und Fenkte ihn fein blutiges Sdwert mitten in's Scrz, 10

daß er über den Nilden feines Pferdstedt berabtaumelte ,
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wobei aber Robert das Scft feines Sowerte zerbrac . Dars

um grif er nach ſeinem Degen und bieb rechts und links um

fich , ſo daß rings das Feld vou lag von Tobten und baffelbe

im Blute ſowamm . Die hinterliftigen Türken machten ihm

aud allenthalben , wo er hinging, Plag , und ließen ihn vorn

einbringen , wo er wolite ; Hinterrüde aber fielen fie mit

Lanzen und Streitärten , etliche aus mit Schwertern , auf ihn

ein. Dadurch ließ fich jedoch Robert nicht zum Rüdzug bes

wegen ; er ruhte und zögerte nicht, ſondern ſpornte fein Pferb

furchtlos immer vorwärts. Den Römern wuchs dadurch auch

der Muth von Neuem und fie ertrugen williglich die Hiße der

Sdladt , da Robert To luftig zuſchlug. Die ftolzen Türken

verwünſchten ſie und waren ganz entfeßt über ihn, der keinen

Kaufen fo bicht fand , daß er ihn nicht zerſprengt und fio

mitten bindur Bayn gemacht hätte. Er ridtete die Borhut

der Türken ſo übel zu , daß ſelbige die Flucht ergriffen. Die

Nömer jagten ihnen nach und die Türken waren Fehr betrübt

über den großen Verluft, den fie erlitten , denn die Leute des

Kaiſers festen ihnen heftig zu. Sie gelangten zu einer an

dern Schaar , die fie gleich bei ihrer Ankunft ſprengten : die

Türfen konnten ſich keinen Augenblid Halten vor den grimmig

anſtürmenden Römern . Robert ſprengte ihnen voran und

jagte die Feinde von hinnen eine Schaar um die andere. Die

Mömer trafen keinen noch ſo mächtigen Amiral, dem ſie nicht

den Tod gegeben hätten. Wo noch eine Türkenfahne webte ,

da ging Robert auf fie zu und ließ fich von nichts zurüdhals

ten. Mitten im größten Gedränge der Türken fchlug er ivre
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Fahnen nieder. So viele fanken unter der Bucht ſeiner Hiebe

nieder, daß alles ihm aus dem Wege ging und ben nadeiler

den Römern zerſtreut in die Hände lief , welche dann nicht

idonend mit ihnen verfuhren . Endlid begann mit ihrer Straft

aud ihre Kühnheit zu finken , denn Robert batte einen unbes

dreiblichen Schreden unter ihnen verbreitet. Sie räumten

das Feld und liefen muthloß und gänzlich beſiegt von bannen.

So kam ſie ihr Stolz und Sohn theuer zu ftehen und ward

mit Sande und Schaden bezahlt. Nun begann die alge.

meine Verfolgung und das Siegsgeldrei von Seiten der

Römer , das den Seiten gar unlieblid in die Ohren Flang.

Sie waren ſo ſehr gedemüthigt , daß auch die Mühnften ibre

Better und Brüder , Freunde , Herren und Väter im Stiche

ließen und in die Wette davon liefen , denn ſie wußten wohl,

daß an eine Löſung nicht zu denken ſei, wenn ſie ſich einmal

bätten erreichen laſſen : darum war das Beſte zu fliehen , und

Jung und Alt hielt fich bazu. Schon waren fie lange gelau

fen und geritten und hatten noch ihre Zelte nidt erreicht ,

bie Römer aber dachten an nichts anders , als fie niederzus

werfen oder in das Mecr bineinzujagen. Da waren nun die

Türken übel daran , denn ihre Pferde waren ganz ermattet ,

dieweil fie foon bei der großen Eilfertigkeit , mit der die

Türfen auf Rom zurannten , fich erſchöpft hatten. Von der

Hiße , der Eile und der Laft , die fie zu tragen hatten ,
über

wältigt , fanten die meiſten wie tobt nieder , und die Römer

erſchlugen und zerfleiſchten alle , die zurüđblieben. Nicht die

Hälfte der Türfen erreichte den Hafen ; die meiſten lainen
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auf dem Solachtfeld um , denn Robert ward nicht müde, ib .

nen zu begegnen und fie niederzuſchlagen. Er verfolgte fie

bis an's Ufer , und fein Löwe oder hungriger Wolf richtet

ſolchen Shaden an unter einer Heerde , wie Robert auf ſeis

nem Wege unter den Türken. Sein Schweiß trof von Blut

und am Ufer felbft noo häufte er Todte auf Todte. Die

Römer feßten den beiden ſo ſehr zu, daß diefe fid niot ein

fallen ließen , ihre Zelte zu verteidigen. Robert trieb in

das Meer hinein , wen er zu lande nicht erreichen konnte ;

und auch dort war für ſie noch nicht viel gewohnen , denn es

erhub fic ein gräßlicher Sturm , der Boge auf Boge thürmte

und der das Meer mit filberweißem Soaum bededte. Die

Türken , welche fich in das Meer geflüchtet hatten, waren da.

ber in einer ſlimmern Lage , denn fle wurden hin und her .

getrieben , konnten ihre Soiffe nicht erreichen und wurden

vom Meere verſchlungen. Mange gelangten an’s ilfer zu.

rüđ , aber von dieſen blieb auch nicht einer am Leben , denn

die Römer empfingen fie mit ihren Sowertern und zerſplus

gen ihnen die Köpfe. Kurz es blieb von allen tein einziger

übrig , denn Robert und die Römer hatten alle erſchlagen

und nirgends fanben fie Bilfe. Als fie die Türken auf dieſe

Weiſe vernichtet hatten , eilten fie nach ihren Zelten , um

Beute zu machen , aber ihr treuer Gefährte Robert mochte

nicht dabei ſein und hatte anderes im Sinne. Er wußte fich

To heimlich vom Schlachtfelde wegzuſgleichen , daß ihn nies

mand bemerkte. Er kam auf dem Rücwege in die Nähe des

Gehölzes , wo die dreißig Ritter unter den Bäumen feiner
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barrten ; ſchon von weiter vatten fie gefeben , wie er ſide

vom Heere trennte und auf den Wald zufam. Sie wollten

aber noch nicht bervorbrechen , um ihn zu ergreifen , bis er

mehr in ihrer Nähe wäre : dann ſollten alle auf ihn losſtür:

zen , und fie glaubten zuverſichtlich , auf dieſe Weiſe ſeiner

habhaft zu werden , denn wenn es ihnen nicht gelänge , ihn

an feinem Zügel zurüdzuhalten , ſo wollten fie ihm fein Pferd

unter dem Leibe nmnbringen , ſo daß er ihnen nicht mehr ents

wiſchen könnte ; gelänge es aber nicht , ihn feſtzuhalten , ſo

wäre ihnen das große Scande. Damit beſtiegen fie ihre

Pferde und ritten bis zum Ausgang des Waldes vor, an die

Stelle , wo der Weg fich bart am Gehölz hinzog. Sobald

Robert daſelbft vorüberkam , brach der Hinterhalt bervor ,

und alle riefen : Ritter , ihr ſeid gefangen . Freude unb 3u

bel ſout Beute Rom erfüllen um curetwiden , wenn es Gottes

Wide ift.

Er aber ſprach kein Bort, fondern fab die Ritter fchwei.

gend an , um die er fid wenig zu kümmern fchien ; dod war

er bekümmert und wußte nicht, was er thun foute. Er (deute

fic , ihnen fich zu widerſeßen , denn er merkte wohl, daß der

Kaiſer fie pieper beſtellt hatte , um ihn zu belohnen und mit

Gütern nach Wunſch und Willen zu überbäufen, aber das alles

lag ihm nicht am Herzen ; denn er wußte wohl , daß, wenn

er feftgenommen würde , alles verrathen wäre , daß man feitt

Geheimnis erführe und er nicht mehr bleiben könnte . Darum

flehte er in Gedanken zu Gott dem Herrn , daß er ihn ſchüße

und daß teiner der Mitter: ihn fangen möge. Zugleid gab er
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feinem Roffe die Sporen mit großer Heftigkeit und rannte

eilende von bannen ; hinter ipm aber erhob ſich eine Staubs

wolfe. Die , die ihn verfolgten , legten oft ihre lanzen ein

gegen fein Pferd , um es zu Boden zu ftreden ; aber ihre ci .

genen Pferde wurden der langen Verfolgung müde und blies

ben endlich ganz erſdöpft feben. Nur einem von den Dreißi.

gen gelang es , durch einen Seitenpfad mehr in Roberts

Nähe zu kommen . Er wollte eben ſeinem Pferde in die Züs

gel fallen , als der fiegreiche Ritter durch eine gewandte

Sowentung ihm dies unmöglich machte ; der Berfolger aber

brohte, wofern er nidt ftille balte, ihm ſein Pferd unter dem

Leibe zu erftechen. Damit legte er die Lanze ein und rannte

auf das Pferb los , das er gerade am Gürtel zu treffen

ſuchte , um es mit einem Stoß zu Boden zu werfen. Statt

jedoch das Pferd .zu treffen , ftac er Robert felbft in den

Scenkel und brachte ihm eine tiefe Wunde bei. Robert war

über dieſen Vorfall zwar ſehr betrübt , doch hielt er darum

nicht ftitle , ſondern brüdte die Wunde ſo gut er konnte , mit

der Hand zu , damit nicht das hervorquellende Blut auf der

Erde feine Spur verrathe , und ritt, der Somerzen nicht

achtend , eilends von dannen . Der, der ihn berwundet Vatte,

verfolgte ihn nun nicht weiter, und befab bie blutende und

gerbrochene Lanze , aber er fand , daß ein großes Stüd

febite , welches Robert im Scentel ſteden geblieben war,

3n großer Bebrängnis ritt biefer babin , denn das Eiſen ver.

urſaďte.ibm . Heftige. Somerzen , und er wußte nigt, was er

tamit beginnen foute. Endlich langte er an der gewohuten
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Stelle an , ftieg vom Pferde und gab ſeine Kleider und Näs

ftung dem Boten , der fich von ihm verabſchiedete und in

kurzem verſchwunden war. Robert trat zu der Quelle in

Heftigen Schmerzen und großer Betrübnis und sou Sorge ,

er möchte entdedt werden . Darum machte er fich ſo gut er

konnte heraus ; fein Geficht war von Blut und Sólägen.be

fledt, die er in der Schlacht erhalten batte ; er wuſh nun

zunäoft dieſes ab , darauf aber and das Blut, das um feine

Wunde her hervorgetreten war. Dies verurfagte ihm nicht

-geringe Schmerzen , und er ſchrie erft laut wegen des Eiſens,

das noch in der Wunde ftat und das er nur mit großer Bes

Tdwerbe berauszuziehen im Stande war . Er ſuchte darauf

nach einem Verband für ſeine Wunde, fand aber nidots andes

res , als ein wenig Moos von einem dürren Baume , womit

er den Eiter austrodnete und die Wunde verſtopfte. Das

Eiſen , das er herausgezogen , Verfledte er neben der Quelle

unter der Erde, ſo daß es niemand finden konnte. Sobald

dies geſehehen war, machte er fich auf den Weg nach der ka

pelle , feinem gewöhnlichen Rubeplaş , den er diesmal befon

ders nöthig hatte wegen der großen Ermattung vom Kampfe.

Die Jungfrau aber hatte von ihrem Fenſter aus aucs mit

angeſehen und weinte heftig . Sie hatte deutlich beobachtet,

wie der Hinterhalt aus dem Gehölz hervorbrad , ipie fie No

bert überfielen , aber nicht feſthalten konnten , wie er dann

feine Müftung im Schatten des Baumes dem Boten des Herrn

zurüdgab ; fie fab die Wunde, wie er fie ausbrüdte, mit Moos

verſtopfte und das Eiſen aus ihr hervorzog. Das ging dem
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Mägdlein febr zu Herzen , daß er ſo ſchlimm davongetommen

und verwundet worden war. Nicht minder aber war der

Ritter bekümmert , welcher Robert verwundet hatte , denn er

glaubte in allem Ernfte, er habe Gottes und der Chriftenpeit

Gnade auf immer damit verſcherzt. Er ſeufzte und klagte

laut , und maß fich felbft große Sould bei, daß er den guten

Ritter getötet habe , der Rom ſo kräftig Wertheidigt. Satte

er ihm nicht gelohnt , wie ein Hund demjenigen, der ihn aus

dem Waſſer zieht , und den er, hat er ihn an's Ufer gerettet,

anbelt und beißen wil ! Gerade fo , warf er fich vor , babe

er an Robert gehandelt , ja noch ſchlimmer. Unterdeſſen fa .

men feine Genoffen hinter ihm ber und fragten ihn aus, wie

es ihm bei dem Unternehmen ergangen ſei.

3hr Herren , ſprach er , ich bin febr betrübt ; id gedachte,

dem wadern Ritter ſein Pferd umzubringen , um ihn feftzu .

balten ; aber ich traf den Ritter ſelbſt und ein gutes Stüd

meines Speers blieb ihm im Fuße ſteden. 34 Unglüdlis

cher weiß gar nicht, was ich anfangen rou ! Einen Theil

meines Speers trägt er mit ſich , und was ich noch davon

Habe , ift mit Blut bededt und Verbogen. Muß ich nicht tief

bedauern und beklagen , daß ich den Mann verrathen und

verleßt habe , dem man alle Ehre anthun follte , wie dem

Leibe eines Heiligen ! So aber hat er für ſeine ſchöne That

Schaden geerntet und iſt ſchlimm gewißigt worden.

Auf dieſe Rede waren alle beſchämt und ſie verſtummten ,

denn alle waren ſehr betrübt , daß es ihnen nicht gelungen

war , ihn zurüdzuhalten . Der Kaiſer inbeffen war am Ufer

II. 9
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ſo febr erfreut in ſeinem Sinn , daß ihm das Herz füpfte ,

denn die Erbfeinde , bie Sarazenen , waren in glüdlichem

Kampfe erſchlagen . Es wurde nun ſogleich das loos gewor

fen über die Beute , der Kaiſer Bertheilte und verſchenkte al.

len Gewinn an ſeine Leute und behielt für fich auch nicht eis

nes Eies Werth . Dabei ließ er auch den weißen Ritter vor

fich beſcheiden , aber troß aller Bemühungen war er nicht im

Stande , über ihn Sunde einzuziehen. Der Kaiſer berief nun

den Biſdof und alle Barone und viele von den Kriegern zu

fic und bat fie , heute alleſamt mit ihm ein großes Feft ju

begeben , und that ihnen die Ehre an , daß er ſie zu fich zum

Effen einlub. Die Barone ſchlugen ſolches nicht aus , fon .

dern erwiderten , daß fie ſehr gerne wollen daran Theil ney

men und in allen Dingen feinen Wünſchen zu entſprechen

willig rein . So kehrten fie bou Freude beim , nur das mis .

fiel ihnen , daß fie ihren Retter nicht unter fich ſahen , nod

ihn kennen gelernt hatten. Der Kaiſer aber ſprac : Darum

Feid unbeſorgt, denn ſo wie er von der Straße abgelenkt hat

und an dem Gehölz iſt vorübergeritten , haben ihn meine

Leute angehalten , die ich daſelbft in Hinterhalt gelegt , damit

fie ihn ergriffen und vor mich führten .

Indem dieſe Worte geſprochen wurden , fahen fie die

Männer des Hinterhalts herankommen , mit geſenkten Häup

tern , böchſt nachdenklich und bekümmert. Der Kaiſer ſprengte

ihnen entgegen und fragte fie , was fie Neues bringen ; por

allem aber erkundigte er fid nad dem weißen Ritter, ob fie ihn

gefangen genommen und wer von ihnen ihn ergriffen habe.
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Herr, antworteten fie, wir haben ihn nicht; wir alle find

ihm in größter Behendigkeit nachgefeßt , aber es half alles

nichts , wir konnten ihn nicht erreichen , außer bieſem Ritter,

der die blutige lanze hält. Dieſer kam ihm nahe , das

können wir euch ſagen ; er gedachte ſein Pferd unter ihm um

zubringen ; aber wie das Misgeſchid manchen Mann zu Fau

bringt , geſchah es , daß er das Roß verfehlte und den Ritter

mit den weißen Waffen felbft traf , den er auch im Schenkel

fchwer berwundete. Gebe Gott , daß er wieder davon koms

me , denn das Eiſen blieb in der Wunde fteden . Der Ritter

war ſehr betroffen darüber , daß er den Retter verwundet

hatte. Aber ſeht nur hier ſein blutendes Schwert !

Das tft ein böſer Unfall, ſprach der Saiſer ; fedoc ift er

ihm nicht zuzurechnen , denn er bat es ja nicht mit Wiffen

und Willen gethan.

Als die Römer die Kunde erfuhren , waren fie darüber

febr misvergnügt ; es erhub fich ein allgemeines Klagen und

Weinen ; der Kaiſer ſelbſt brach in belle Thränen aus vor

Rummer , nod ehe er in die Stadt zurüdtam . Schon war

auch ganz Rom mit Trauer erfüllt ; feine Bürgerliche noch

Gemeine war , die nicht herzlich geweint hätte um den , der

zu ſo hohem Preiſe alle Bürger Homs gerettet hatte ; ſo war

er nun verwundet und beſchimpft , ſeine Wohlthat war ihm

zum Sdaben und ſein Verbienft zur Somad geworden. Man

rief Wehe über Rom und über die , die an des Ritters Unheil

Schulb waren . Gott muß euch wahrlich ſchwer ftrafen und

demüthigen , die Erde wird fich aufthun unter euch und euch

9 *
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verídlingen, da ihr ſo wider Redt und Billigtett ben wadern

Nitter umgebradt habt, ber eud felbft befreit und vom Tode

errettet hat. Ift nicht er es , der euch die großen Schäße

Remainiens geſchenkt hat , von welchen jeßt ganz Rom übers.

ſowemmt wird ? Er þat uns zu dieſem Gewinn verholfen ,

und der Lohn , den er dafür davongetragen , ift eine tödtlige

Wunde.

Unterdeſſen zogen die Römer zum Thore ein , balb trauernd,

Balb jubelnb. Der Kaiſer aber nahm ſeinen Weg nad feinem

reiden boben Saal und führte ben oberſten Blidof mit fid

und ſeine Barone von der Stadt. An einer der alten Freis

treppen am Thore des Palaftes fliegen fie von den Roſſen und

übergaben ihre Waffen den Knappen. Man ſchritt nun zur

Mahlzeit. Als fie fick gewaſchen hatten, reßten fie fich an die

Tafel , ſämmtliche hohen Behörden von Rom , und neben den

þeiligen Mann , den Biſchof, feßte fich der Kaiſer. Duro

die Dienerfdaft feines Sauchofmeifters belieb er auch ſeine

eble Todter , um ihr ſeine Freude mitzutheilen . Er bieß fie

an feiner Seite niederfißen und neben ihm ſpeiſen , denn er

Hatte ſie über alles lieb. Um fie her , aber etwas tiefer ,

faßen die Ritter , die Hoogemuthen , die minniglichen , die

milden und wohlgethanen, die aller Ehren Pflagen , die treuen

Lebensträger des Landed , gut im Frieden und im Krieg , die

erhielten , was fie begehrten in größter Füđe , Fleiſch und

guten Wein, und wurden ganz nach Wunſche bedient. Robert

lannte die Stunde des Eſſens wohl und wollte nicht unter.

laffen , dahin zu geben , wie er fonft zu thun pflegte. Freia
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lich woûte faft ſeine Wunde tóm heute verbieten, bieſen Gang

zu machen , aber er konnte doch keinen Weg und keine lift

erfinnen , um es zu vermeiden , ohne zugleich zu befahren ,

daß er fich verrathe. Blaß und entfteült kam er durch den

Saal gebinkt und ging auf den Kaiſer zu , denn er konnte

auf das verwundete Bein nicht ſtehen und mußte fich ärmlic

forthelfen . Sobald ihn aber die ſchöne weiße Jungfrau er.

blidte , erhob fie fic von ihrem Siße , teine Rüdfidt konnte

fie abhaltcu , fie neigte ihr ſchönes Haupt tief vor dem Nar.

ren und faltete die Hände einfältiglich , wie zum Gebet ,

und reßte fich darauf wieder an ihren Plaß in aller Sitte.

Dem Kaiſer aber ging es durchs Herz , daß fie vor einem

Narren aufftand , der nod bazu ftumm war , und er hielt

darum ſeine Tochter gleichfalls für verrüdt. Als er jedoch

ſeinen Narren hinken fab, ſchüttelte er ſein Haupt und ſprac

unwillig : Gottes Strafe treffe dieſes müßiggängeriſche und

bösartige Volt, dieſe Römer, und auc ich will fie verfolgen;

da fie in ihrer Raſerei mir ſelbſt Unbild und Schaden zufüz

gen , denn offenbar haben ſie meinen Narren geldlagen und

fdmählich verwundet , daß er den einen Fuß mühſam nach

føleppt und das bloße Fleiſd gräulio zerquetſcht und zerfeßt

Dervorſteht. Herr Gott , wie übel haben fie ihm diesmal

mitgeſpielt! Der hat þcute ein böſes Turnier mitgemacht,

ift auch ganz nachdenklich und abgemagert.

Damit ſchwieg der Kaiſer , ließ jedoc Fleiſch herbeibrine

gen und ſolches dem Hunde vor Roberts Angeficht vorwerfen .

Robert nahm davon nichts , außer ein paar kleine Biſfen ,
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die er ohne große Anftrengung dem þunde entriß ; doch that

er es vorſäßlich , da er ſonſt nicht zu eſſen begehrt hätte.

Der Kaiſer war indeſſen fehr erbost , daß es dem Narren ſo

übel ergangen war, daß er faſt keine Speiſe berühren moote.

Darauf befahl der Seneſcal den Dienern , die Tiſchtücher

abzunehmen , dieweil er fah , daß die Mitter nicht mehr effen

wollten . So wie dies geſchehen war , erhuben ſich unter den

Rittern und den jungen Männern die Neden über ihre Thas

ten am beutigen Tage ; jeder wußte ſeine Rühnbeit und ſeine

Stärke zu rühmen , und von Furcht und Misgeldid wollte

keiner, ſprechen . So unterhielten fie fich unter einander ; aber

der Hauptgegenftand ihres Geſprächs war der weiße Ritter ,

und wie er vor ihren Augen die Türken geworfen , in die

Flucht gejagt und ſo ganz und gar befiegt hatte , daß aud

nicht einer übrig blieb, den er nicht zurüdgedrängt, gefangen ,

erfäuft oder erſchlagen bätte. An der Tafel , wo die Grafen

raßen , hielt der Kaiſer gleichfalls einen langen Bericht über

den Ritter mit dem weißen Schilde und wie er die Türken

beſiegt babe. Nachdem er dies ausführlich erzählt hatte, feßte

er hinzu : Nie hat ein Ritter ſolches gethan, noch wird wohl

je einer ſolche Großthaten Berüben , ſo lange Menſchen auf

Erden leben. Dreimal hat er Rom gerettet , dreimal hat er

uns unſer Land zurückgegeben , dreimal hat er unſere Ehre

erhöhet , und doch wil er fich keinem zu erkennen geben , der

vom Weibe geboren iſt. Ich weiß nicht, ift es ein König ,

oder ein Kaiſer , ein Graf oder ein Mann von hoher Sipp

fchaft ; ich weiß niemand , der mir über ihn Aufſchluß geben
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fönnte , wohl aber weiß ich , daß er Großes gethan hat , in

dem er fich fo fehr verbirgt , benn ich kenne keinen Mann

In dieſem Lande , der , wenn er uns in dieſem Krieg mit ſeis

nen Waffen nur entfernt ſolche Dienſte geleiftet und fic lol.

des Lohnes werth gemact hätte , nicht gekommen wäre und

feinen Roun in Empfang genommen bätte ; biefer jedod kommt

nicht unb rührt fid nicht , und darum balte to thn um ſo

mehr für etwas Hohet. Sehr wehe thut es mir , daß er

verwundet ift ; doch kommt er herbei , fo fou der Soaden

wieder gut gemagt werden , den wir ihm angethan haben ,

denn ich will alsbald und ohne Verzug ihm meine Tochter

zur Ehe geben. So wird er ſich nicht mehr beklagen können,

denn nach meinem Tode erbt er das Reich. Kommt er beran ,

ſo ſou er Herr werden und meine ſchöne Todter Beirathen .

Sobald die Jungfrau dieſe Worte hörte , zeigte fie mit

der Hand nach dem Narren , um ihm durch ihre Geberden zu

bedeuten, daß er derjenige fei, von dem er ſprac . Der Rate

fer hielt dies für bloße Thorheit ; aber die Schöne ließ dars

um nicht ab , eifrig mit dem Finger auf den Narren zu deus

ten und burd Geberden bemerklich zu machen , daß er dieſen

über alle Hochſchäßen ſollte. Der Kaiſer war darüber endlich

ganz betroffen und befahl feinem Kämmerling , ihre Süterins

nen tommen zu laſſen . Er wollte burd fie näher Herausbrins

gen , was denn ſeine Tochter ihm eigentlich zu ſagen begehre,

denn ſie betrug fich ſo keď und dreift , daß fie fich vor ihm

ſelber gar nicht in Adt nahm und alle Seu Berloren zu

haben dien . Der Rämmerling ließ bie püterinnen , paus
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frauen und Mägde kommen und führte fie vor ben Kaiſer ,

ben ſeine Tochter ſo ganz außer Faſſung gebracht hatte.

Shr Frauen , ſprach der Kaiſer zu ihnen , meine Todter

bat mir ſo eben allerlei Zeiden gemacht ; berichtet mir , was

ſie zu mir ſagen wil !

Das Mägdlcin , welches ganz zornig war , daß man ifr

nicht glauben und ihr Zeugniß nicht für wahr halten wollte ,

machte nochmals von vorne alle Zeichen und bedeutete , daß

der Narr würdig ſei, das Reich zu befißen und Krone zu

tragen , und ſprach ihm vor allen Männern den Preis zu.

Dieſe , welche die Zeichen Verftanben , gaben bem Raifer Re.

chenſchaft über das , was das Fräulein ſagen wollte.

Herr , ſagte eine alte Magd , eure Tochter ſpricht Thor

heiten und betrübte Kindereien, denn ſie verſicherte zuverſichts

lich , daß der Narr hier die Schlacht gewonnen habe , und

wenn er cine Verwundung an fich trage , fo rei er es gewiß,

den man ſo hoch ſchäße , denn ſie habe ſein ganzes Thun und

Treiben beobachtet aus ihrem geheimen Fenſter. So erzählte

ſie in ihrer Sprache , daß fie ihn heute früh fich habe anthun

fehen mit reichen weißen Waffen unter dem Baum an der

Quelle. Darauf habe fie geſehen, wie er in den Kampf 309,

die Türfen ſchlug und niedermachte , wie er ſie zurüdjagte

und bis an's Meer verfolgte , und wie er zurüdtam und in

dem Getümmel verſchwand , wie er durch das Gehölz ritt, in

deffen Bäumen der Hinterhalt verſtedt war , wie die Ritter

bersorbrachen , ihn aber nicht erbaiden konnten , einer aber

den andern voraneilte , ihn feftbalten wollte , aber in ben
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Schenfel verwundete , wie er ſodann glüdlich aber ſower

verwundet unter dem Baum an der Quelle ankam , wo er

unter Heftigen Schmerzen das Eiſen , das in der Wunde ftes

den geblieben war , herauszog , wie er endlich ſich das Blut

abwuſo , die Wunde mit Moos verftopfte, das er von einem

Baum abſmälte , und das Eiſen in die Erde bergrub. Mehr

können wir nicht aus ihr herausbringen und ſonſt erzählte fie

uns niots , aber fie ſagt, daß fie fehr befchämt ſei darüber ,

daß man ihr keinen Glauben beimeſſen wolle. Sie wiſſe fich

gegen niemand deshalb zu beklagen , als gegen Gott, den fie

flehentlich bitte, fie es erleben zu laſſen , daß die Wahrheit zu

Tage komme.

Herr Gott , ſprach der Kaiſer , wie hat fie das alles zus

ſammen erſonnen ? Wer hat ihr das in den Kopf gefeßt ,

daß fie uns folche Dinge meldet von einem unſinnigen von

Gott verlaſſenen Menſchen , der weder Gedächtnis hat noch

überlegung , und ber den Mund nicht öfnet , ſo übel man

auch mit ihm verfährt ? Und an ſolchem kann meine edle

Tochter Gefallen finden ; fie hat ihr Auge auf dieſen Narren

geworfen , der nicht einmal je ein Wort mit ihr geſprochen

bat ! Darum find fie aus aus einer Schule, aus einer Zucht

und gleicher Natur , unb fo meint fie , es gebe auf der Welt

nichts Klügeres , als dieſen Narren. Bhr Wciber , fuhr der

Raiſer fort, id fchwöre euch bei meines Vaters Seele, wenn

ihr meiner Tochter nicht beffere Unterweiſung ertheilt, fo zicht

ihr euch meine höchſte Ungnade und Zorn zu und id laſſe cud

alle umbringen .



138

Da waren die Mägbe ſehr in Angſt , führten auf dieſen

Beſcheid das ſchöne Fräulein mit fich in ihre Gemächer unb

bielten ftrenge Hut über fie. Robert aber , der Verwundete ,

ging zurück unter die Halle, legte fich ſchlafen auf das Strob

und hatte indeß große Schmerzen an feiner Wunde. Der

Kaiſer ſtand mitten im Saal, aber nicht in Freude und Tans

zen , ſondern er berief ſeine Barone zu einem Rath. Sie

gingen mit einander in die Kapelle , rathſchlagten baſelbſt und

ſprachen ſo lange von dem weißen Ritter , der fic ro beharrs

lich verborgen halte und uns doch in der Stunde der Noth

unbeſdidt und unaufgeforbert To hilfreich erſcheine. Als die

weiſen Männer genug berathen hatten, faßte der Kaiſer alles

zuſammen , was fie in Rede und Gegenrebe vorgebracht, und

ſprac ſodann : Ihr Herren, was können wir thun ? wie köns

nen wir den weißen Ritter, der verwundet ift, zu uns berans

loden ?

Da ſprach der Weiſen einer : Ihr werdet ihn nie bekom.

men , wenn ihr nicht zuvor bei Gott und allen Heiligen ges

ſchworen , daß ihr ihm ohne Fehl eure jungfräuliche Tochter

geben wollt, wofern er fie zur Ehe zu nehmen begehrt , und

daß er euer Reich erhalten wird nach eurem Hinſcheiden .

Auch fout ihr foldes thun , benn einen beſſern Mann findet

ihr nimmermehr und ihr könnt fie nirgend beffer unterbringen .

Sodann laßt auf offenem Markt ausrufen , daß jedermännig.

lich von dieſem Reiche fich einfinde zu einer Berſamſung ,

und am dritten Tag werdet ihr auch daſelbft ſein und eure

Tochter vor viclen reichen und mächtigen Leuten unter Krone
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gehen laſſen. Der aber mit den weißen Waffen ſoll gleich .

falls erſcheinen und kein Grund fou ihn zurüchalten ; er foms

me an dem nämlichen Tage ohne Verzug , und ihr wollet

ibm fofort eure Tochter zum Gemahl geben , vorausgefeßt,

daß er ſich völlig ausweiſe und das Eiſen , den berleßten

Schenkel und die Wunde zeige. Durc dieſes Mittel , auf

biefem Wege allein könnt ihr den Ritter bekommen ; tommt

er nicht , ſo habt ihr das Eure gethan , denn kein Mann , fo

groß und mächtig er ſei, von hier bis Conpoftele , wird es

nicht für hinreichenden Lohn anſehen , wenn er eure Tochter

erhält.

Der Kaiſer und die übrigen Barone hießen diefen Raty

gut und lobten ihn , und der Kaiſer ſchwur und betheuerte,

wenn der weiße Ritter ihm ſo viel vertraue , daß er an

den şof tomme , rolle er feine Tochter erhalten , wofern er

fie zur Frau nehmen wolle. Darauf beſchieden ſie die Aug.

rufer und die Unterrichter unb theilten ihnen mit , was fie

bekannt machen ſollten . Der Rath ging jeßt auseinander

und die Ausrufer verkündigten die Befanntmachung des Kat.

fers , welde fie forgfältigft und ohne Entftellung mittheil

ten. Die Kunde davon verbreitete fich ſchnell und man ers

fuhr es ball in allen Lanben ; Groß und Klein , Geiftliche

und laien und alles ſuchte wegzukommen, um am britten Tag

am Hofe zu ſein und das große Wunder mit anzuſehen.

418 aber der Seneſcal die Runde von dieſer Rathsver.

Tamlung erhielt , wußte er nicht was er fagen noch was

er thun route , er bad te hin und her auf eine Lift , um
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das Jungfräulein für fi zu gewinnen , das er über alle

lebenden Menſden lieb batte. Manger Plan ward in ſei

nem Sinne gebildet und wieder verworfen ; er dachte fich,

der weiße Ritter , der die großen Thaten in der Solat

perübt, von denen alle Welt erzähle , werde ficherlich nicht

fommen , um das Mägdlein zu erwerben. Denn er ſchloß

aus ſeinem ganzen Benehmen , daß es fein Mann von

Fleiſch und Bein ſein könne und er von dieſem nichts könne

zu befürchten haben ; er nahm ſich alſo vor , in ähnlidem

Aufzug am dritten Tag in Rom bei der Berſamlung zu

erſcheinen und ſich vor Männern und Weibern in weißen

Waffen zu zeigen und gerade ſo , wie der weiße Ritter er:

(dienen war , über deſſen Auftreten er ſorgfältige Erkuns

digungen eingezogen hatte. Er gab fich viele Mühe , für

Renſelben erkannt zu werden, und war ſehr beſorgt, das zier:

lide döne Mägdlein zum Weibe zu erhalten. Darum was

ren alle feine Gedanken auf dieſen Gegenftand gerichtet und

er zögerte nicht mit der Ausführung ſeines Planes. 3n

größter Eile ließ er fich einen weißen geſpaltenen Schild

bereiten , und ſchöne Waffen , weiß , reich und neu , ganz

ſo wie der fie trug , der den Römern Troft und Hilfe zu

bringen pflegte. Dann fragte er ſo lange in Berg und

Thal , bis er ein ganz weißes Noß gefunden hatte ; er ließ

c8 noc dazu fön pußen und berausfüttern und bepanzerte

cs ganz so , wie er von jenem Ritter batte ſagen hören,

der den Türken im Kampf die regte Pein bereitet , und po

ging er nun auf die Seite , ganz allein . Es war gerade
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an dem Tag , wo er erf einen ſollte ; und nod war ihm

eines übrig : er begab fich in einen Schlupfwinkel, wo er

von niemand gefunden zu werden vermuthete , nahm ein

großes Bruģftüd einer fanzenſpiße und ſlug fich das foarfe

Eifen mit einem Dammer in den Soenfel , fo daß es ihm

nicht geringe Somerzen verurſachte ; darauf verband er die

Wunde feft und pünktlid , damit das Eifenftüd nicht wieder

berausfalle ; und es wäre ihm bitter leid geweſen , wenn

po ſchnell wieder geheilt wäre , denn er boffte große Dinge

buro dieſe Wunde zu gewinnen . Sobald er mit biefer Ber .

richtung fertig war , ließ er fich ſeine weiße Rüftung brin,

gen und wafnete fich in einem Baumgarten unter dem Duns

kel der Zweige ganz heimlich und unbemerkt und hatte febr

Agt , daß ihn niemand belauſche. Sobald er fchmud und

zierlich gewafnet war , ftieg er , von niemand bemerkt und

unter beftigen Schmerzen , zu Pferde. Der Thor ! er fängte

ſeine weiße Tartiche um den Hals und ritt bon bannen opne

Zögern. Er zog ſo mit großem Gepränge nach Rom , wo

der Kaiſer und alle ſeine Mannen in großem Rathe verſama

melt waren. Alle boben Barone des Reichs waren anwes

ſend , Grafen , Herzoge , fürften und Barone , die edeln , die

fic nie mit Räuberei befaßten , und alle Mannen aus vor.

nebmer Sippe , fo daß man nie ſo viel ebles Bolt beifam

men fah. Auď der oberfte Biſchof war zugegen , der glors

reide beilige Bater und mit ihm die geſamte Geiftliteit,

Äbte und Mönde, geweihte Priefter, Weltgeiftlige und Dom.

berren , Erzbiſchöffe , Bifchöffe und Einfiedler, ia felbft ber
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heilige Eremit , der ſonſt fern vom Getümmel der Welt im

Walde wohnte, und einft Roberts Beichte gehört hatte. Denn

ber beilige Statthalter des Herrn hatte ihn beſchieden und

ihm zu der Verſamlung zu kommen befohlen , damit auch

er ſeine Fürbitte zu Gott bringe , daß er an jenem Tage

ben weißen Ritter ſenden möge, daß er bervortrete und kein

Hemnis ihm in den Weg trete. Er batte ihn an ſeine

Seite auf eine Bank niederfißen heißen. Der Kaiſer aber,

ſo erzählt die Geſchichte , faß auf einem Gerüfte ang Elfens

bein und neben ihm ſeine ſchöne Tochter , und er hatte ihr

aus Liebe einen glänzenden Goldreif auf das Haupt gereßt.

Die Jungfrau war gar lieblich anzuſdauen , friſch und an:

muthig und einfältig und roth wie eine Roſe , und weiß wie

eine Lilienblume ; fie anzuſchauen war eine große Augenwei

de. Ihre Kleidung war reich und koſtbar ; fie hatte ein Ges

wand von braunem glänzendem Samt , kunſtreich Verbrämt

und geftidt. Soon waren alle Leute beiſammen und waren

in geſpannter Erwartung bis um die neunte Stunde, denn ſie

fürchteten faft , den weißen Ritter abermals nicht ſehen zu

dürfen. Alle aber waren der Meinung, daß fie doch ſchlimm

daran wären , wenn er in der Verſamſung nicht erſchiene

und die Krone anzunehmen verídmähete. Die Betroffenheit

und Beftürzung der verſammelten Menge wuchs mit jedem

Augenblice und ſchon wollten fie faft von Sinnen kommen,

als der Seneſchal zum Thore hereinritt , ganz allein , von

niemand wahrgenommen. Er hielt feinen weißen Speer in

der Hand , die weiße Fahne flatterte im Winde und bing
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berab bis zum Sattelbogen. Am Salſe hing die weiße Tarte

fde , ſtart, blendend weiß und breit , und mit ſeinen weißen

Waffen angethan ritt er auf dem weißen Roſle durch die

Straßen beran. Sobald er aber in der Stadt geſehen und

bemerkt wurde , lief alles an die Läden und an die Fenſter,

um ihn zu ſchauen , und auf den Gaſſen , durch die er zog,

äußerten alle die größte Freude und Jubel , ſo daß von dem

Lerm und Gefdrei die ganze Stadt erdröhnte. Kinder und

Weiber und Jungfrauen , Mädchen und Fräulein, Bürger und

Städter, Sofleute und Gemeine zogen ihm entgegen, um ihn

zu begrüßen , breiteten bor ihm in den Straßen Mäntel ,

Teppiche und bunte Deden und alle neigten fich vor ihm ehr.

erbietig mit gefalteten Bänden. Wie er durch die Saupts

ftraße kam, drängte fich das Volt dicht um ihn, als wäre es

þier ficher vor der Furdt , die es ohne ihn in der Stadt

batte, Männer und Weiber, und das Getümmel war ſo groß,

baß der Kaiſer , welcher es bernahm und noch nicht wußte,

was es zu bedeuten hatte, ganz betroffen ward. Ebenſo ging

es allen , welche um ihn waren , und fie Verwunderten ſich

ſehr über den Lerm. Doch blieb die neue Mähre nicht lange

aus , denn die Leute Tiefen nach der Verſamlung , wo der

Raifer of hielt , und riefen atle : Er kommt, er fommt, der

in den weißen Waffen ! Wir wiſſens gewiß , er kommt zum

Gericht , denn wir haben ihn geſehen .

Da mußte man ſehen , wie die Leute vor Erwartung

- gitterten, die Barone weinten und feufzten aus Rührung und

Freude ! Ade Buben ihre Hände auf zu Gott, um ihm Ebre



und lob zu bringen berzinniglich. Der Raifer felbft außerte

feine aufrichtige Freude , aber ſeine ſchöne glänzende Tchter

that nicht desgleichen und ließ nichts von Vergnügen merken,

ſondern ihr Herz dlug boc auf und pochte , denn ſie bes

forgte febr , ſa fie wußte gewiß , daß es Lüge war , daß es

nicht der rechte Mitter fein konnte , über welden die Leute

folchen ferm maten , nicht er , der den ſchweren Kampf bes

ftanden , denn dieſer lag unter der Kapelle, berwundet , arms

felis , ferlumpt. Indeß erſchien der Seneſcal, und alle,

Männer und Weiber , erblidten ihn , die Reihen bebten vor

Entzüden ; fobald fie ihn anfictig wurden , konnte feiner fick

der Thränen mehr enthalten , ſo ſehr war ihr Herz gerührt

vor Freude , daß der Retter fich nun zeigte ; ja hätten fie

unſern Herrn und Heiland ſelber mit Augen geſehen , ihre

Freude Hätte nicht wohl größer ſein können. Der Kaiſer war

ſo erfreut , als hätte er dem Heiland die Füße füſſen dürfen.

Die Ritter aber erftaunten , bedachten fid und äußerten eins

anber ihre Bermuthungen , daß der gegenwärtige bod nicht

ganz bem weißen Ritter gleiche, welchen fie in der Solat

gefeben und der mit ſo großer Gewalt die Türfen beſiegt habe.

Smaut hin , ſpragen fie , war er denn ſo unanſeynlid

und ſo klein ?

Und je mehr er näher berzulam , befto unangenehmer

fiel ihnen fein Äußeres in die Augen. Mange waren , die

ihm nicht Glauben ſchenken wollten ; die meiften aber widers

ſprachen dieſen ; man berief fich auf die Wunde , die fich am

Fuße finden müſſe. Indeſſen führte man ihn zum Kaiſer
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Beran. Dieſer hieß den lerm aufhören , er befahl einem öf

fentlichen Ausrufer , auf einen Stuhl zu fteigen und zu ver .

tünden , daß keiner den Mund öfne noch fich rühre , und alle

fid rubig niederſeßen, fo lieb ihnen ihre Freiheit fet. Damit

war der Streit beſchwichtigt, das Getümmel hatte ein Ende

und der Seneſchal tam beran wie ein Verwundeter. Alle

Edeleute ftanden auf vor ihm ganz ehrerbietig , als er heran .

tam , fie neigten ſich alle tief vor ihm , verließen aber nicht

ihre Pläße, außer denen , fo hinzuliefen , ihm den Steigbügel

zu halten. Der Seneſcal befann ſich lange , ob er abſteigen

wollte , und befahl , ſäuberlid mit ihm zu fahren wegen ſeis

ner Wunde , die ihn heftig ſchmerze. Man that, wie er ge.

boten hatte , hob ihn ſänftiglich berab , und mehrere beeifera

ten fich , ihn im Gehen zu unterſtüßen , denn er kounte fiche

nicht felbft auf den Füßen halten , und mochte nur einen von

beiden auf den Boden bringen. Mit großer Beſchwerde ges .

langte er zum Kaiſer und Berlangte von ihm die Erfüllung

feines Berſprechens. Er ließ fid den Helm losſnaden , der

funkelte wie ein Spiegel, und nahm ihn ab , denn er wollte

ihn nicht weiter tragen ; unter demfelben aber trug er eine

weiße Müße, glänzender als Schnee, der auf den zweigen

laftet. Darauf ſprach er mit lauter heller Stimme alſo :

Gerechter Kaiſer , ich bin an etern of gekommen , von dem

ich mich lange babe entfernt gehalten ; denn ich komme nicht

her ohne Veranlaſſung , aber diesmal muß ich erſcheinen .

3d bin derjenige , der eud im Kampfe treu gedient und der

baburg ben berbeißenen Loon Werbient bat , nämlid cure

II. 10
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Dochter und euer Neid zu erbalten . 30 tomme , foldes von

eud zu begehren. Gebt es mir ſogleid und zaubert nicht

lange , denn ich werde bald von binnen heimkehren . Laßt

eure Tochter bräutlich ſchmüden , die ich durch meine Waffen

gewonnen habe, damit fie mir angetraut werde in der Kirce.

Da ſprach der Kaiſer : Ihr foût fie haben , aber zuvor

wollen wir die Stelle ſehen , an welcher ihr verwundet feid ,

und die Wunde felbft und das Eiſen , ob das Wahrzeiden

zutrifft. Wer ihr auch ſein mögt , ihr ſollt nicht eber meine

Tochter erhalten , als bis das Wahrzeichen vor aller Augen

von uns erkannt iſt.

Herr , ſprad jener , id verlange fie aud nidt anders ;

tann ich das Wahrzeichen nicht aufweiſen , fo will ich auc

mit Recht fie verloren haben.

Er ließ fich nun feft halten , damit er nicht fale, wäh.

rend er fid aufbede , öfnete mit beiden Händen feine Wunde

mit großer Mühſal und unter Heftigen Schmerzen , 30g das

Eiſen heraus und zeigte es dem Kaiſex hin. Er war dabei

ganz entſeßt und fah aus, als wäre er im Begriff, den Geift

aufzugeben vor Bedrängnis , indem er das Eiſen herauszog.

Sehr betrübt unb ärgerlich waren darüber auch die Barone ,

welche ſein Geſicht anſchauten und die Wunde , worüber ſie

heftig fic entfeßten , denn fie fab deuslid und fchwarz aus.

Dies läßt denn keinen Zweifel weiter aufkommen , ſagte

Groß und Klein ; er verdient die Ehre. ,

Der Kaiſer bezeugte es gleichermaßen und ſagte, er ftehe

nun nicht mehr länger an zu glauben, daß dieſer es fei , von
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dem man fage , daß er den Heiden ſo große Somac anges

than habe. Seine Freude war indeß nun um ein gut Theil

geringer. Um es aber noch näher zu erfahren und die Wahrs

beit der Sache um fo ficherer zu ergründen , ließ er den Nit

ter vortreten , der den edeln Weißgewappneten berwundet

batte.

Er komme herbei, rief er, und fcheue ſich nicht! Es foll

ihm alles vergeben ſein , wenn auch mein Sohn Krone tras

gen wird !

Der Ritter war in großer Angſt und trat vor den Rai.

-fer , der ihm das vielſchneidige Eiſen darreichte.

Mein Freund , ſprach er , nun habt wohl Acht und denkt

an euer Leben und euern geſunden leib , auf daß ihr mir

feine Lüge faget ; denn dem Tode würdet ihr nicht entgehen .

Ich verlange , daß ihr mir kund thut , ob dies das Eiſen eus

rer Lanze ift, derſelben , die ihr truget , als thr dem weißen

Mitter nadfestet und ihn in ben Senkel ftadet.

Nun wußte er nicht, was er ſagen ſollte , denn er ers

lannte das Eiſen nicht, und er mußte bekennen, ob ihm wohl

oder übel ergehc. Er befann ſich hin und her , was er reden

ſollte , denn er wußte ganz gewiß , daß dieſes Eiſen niemals

an ſeiner Lanze geweſen war , fein eigenes Eiſen aber würde

er wohl kennen ohne allen Anſtand , ro bald er es zu Geſicht

betäme , dieſes jedoch erkannte er nicht. Was foute er ießt

thun ? was ſollte er ſagen ? Denn wenn er dieſes Eiſen nicht

anerkennen würde , dachte er , tönnte er doch ſeinem Borte

teinen Glauben berioaffen und alle würden dreiett , es fei

10 *
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eine Lüge. Wofern er aber es für recht und wahr ertiärte ,

fo würde er ſeinen Herrn verrathen . In folder Noth bat der

Ritter Gott , daß er ihm beffern Rath eingebe , als er ſelber

vor Augen fehe , damit er aus dieſer Bebrängnis fic rette ;

denn, erkenne er das Eiſen für ſein Eigenthum, ſo würde man

dem Ritter auzu hohen Preis und Lohn ertheilen , als wel

cher die Jungfrau verlange , wofern nur durch ihn der Streit

beendet werde. Da ſagte der Seneſchal zu ihm , er verziehe

auzu lang , er foule fogleid fagen , ob er bas Elfen ertenne,

und da er es fo lang angeſehen habe , ſolle er nicht zaubern,

ſein Bekenntnis zu machen , denn er verzeibe ihm hier vor

aller Angeficht ſeinen böfen Willen und zu großen þaß , ben

er gegen ihn ausgelaſſen .

Dieſer dankte ihm dafür , verneigte fich und ſprad fou

dann zum Kaiſer : Herr , feid nicht in Sorge ! Darüber ift

kein Zweifel , daß er es ift , der euer ganzes Bolt gerettet

hat und euer Land Bertheidiget. Er hat euch eure Ehre wie

bergegeben , denn feht , hier ift ganz meine Lanzenſpiße, die

er qus feinem Schenkel gezogen hat , diefelbe, womit ich ihn

getroffen und verwundet habe. Nun fehet zu , daß er ſeinen

Lohn erhalte !

Das fou geſehen , fprad der Kaiſer ; benn meine fchöne

Todter will ich ihm zum Weibe geben ohne Fehl , und nod

ehe er hier von uns fcheidet, will ich ihn Krone tragen laſſen .

Darauf trat er vor und redete ihn alſo an vor der gana

jen ritterlichen Verfamlung. Nun höret das teufliſde Be.

ginnen des Seneſchals und was er auf bes Kaiſers Rebe era
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wiberte ! Der Kaiſer (prad : Lieber , bolder perr , ber ihr

bas Reid unb bie Herrſchaft von Rom baben wout , nur will

id von euch bören in kurzen Worten , wer ihr feid , und ihr

fout mir nichts verhalten , aud was euer Name ift. 30

will alles wiſſen und erfahren , wober ihr ſeid und- aus

welchem Lande derjenige kommt , der mir ſo große Dienſte

gethan hat durch die Feinde , die er mir getödtet.

Darauf entgegnete der Seneſchal und ſprach : Herr , id

bin eum nicht ſo fremb , als ihr benket ; id habe euch feit

lange meine Dienfte geweiht und mir eure Liebe zu erwerben

geſuot. 36 bin euer Seneſchal; ich habe den Berluft und

Soaden erſeßt, den Rom erlitten . Wenn ihr gegen mich

eingenommen waret unb mid ftreng behandeltet , fo ad tete

id darauf nicht.

Der Kaiſer faßte ihn nun erft genauer in's Auge, befann

fio und erinnerte fich nun feines Gefichtes , weldes glatt ,

friſch und hochgeröthet ausſah.

Wie ? ſprach der Kaiſer. Seid ihr der Seneſcal ?

Der bin ich , Herr ! erwiderte dieſer.

Herr Gott, fuhr der Kaiſer fort, nie ift mir doch folches

Wunder zu Dhren gekommen ! Nun weiß ich ficher, daß Gott

mein Rath ift und daß er mich erhöhet und zu Ehren bringt.

Mit dieſen Worten eilte er auf ihn zu, die Stimme ver

fagte ihm , er umfaßte ihn mit beiben Armen und gab ihm

unzählige Küffe.

Gott, fprad er endlich, wie wohl ift mir nun ! Worüber

follte ich ferner bekümmert ſein , da id in allem meinen
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Wunſd erfüllt ſebe ! Hier ift der Mann , der ſolchen Kampf

für mid ausgefochten , mir brei Jahre nach einander mein

Land befreit hat und mit mir an meiner Seite ftritt, und fico

nie von der Stelle rührte , wäre er auch der größten Pein

ausgefeßt geweſen. Nun aber hat der Serr im Himmel es

ſo gefügt , daß er øerr von Rom werden fol. Soon früher

wollten meine Mannen mich dazu bewegen , oft tamen fie ,

um mir deshalb Vorſtellungen zu machen , aber meines Here

gens Särtigkeit hat mir nie zugelaſſen , daß ich ihm , wie er

wünſchte , meine ſchöne Tochter zur Ehe gab. Nun aber ift

es ro , es iſt Gottes eigener Wille , die Römer wollen es

und ſo will ich es denn auch , und fou an nichts feblen ; er

jou alles erhalten, dieweil Gott felbft es ihm verleiht, meine

Tochter , mein Reid und meine Krone.

Als der Seneſchal folches hörte , war er darüber ſo hefs

tig erfreut, baß er ihm mit einem Zubeiruf zu Füßen fiel.

Der Kaiſer aber hob ihn zu fich empor und führte ihn zu dem

Mägblein bin , welches lo tief bekümmert war , daß wenig

fehlte, fie hätte den Verftand Berloren . Sie betete in Ges

danken inbrünftig zu dem Herrn , daß er ſie auf den rechten

Weg leite und ihnen einen Rath fende, fo daß man die Falſo

beit des Senecals erkenne , der burd Lift und Betrug fie

alle zu hintergeben gedachte. Sie bat Gott, daß er ihr eher

den Tod fenbe , baß er fie plößlid hinwegraffe , ehe fie des

Betrügers Weib und Eigenthum würde.

Fräulein , fagten die Grafen, warum weint ihr ? Stämt

eud , ihr zeiget wenig Wif ! Jeßt ſolltet ihr große Freude
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bezeigen , da ein ſo waderer Mann ' euch zum Weibe nehmen

und auf eure Minne bedacht ſein will. Ihr solltet Gott da .

für anbeten und ihr thut nichts als weinen .

Als diejenigen , fo in dem Rathe waren , mit aller Ge.

wifbeit fagen hörten , daß der , welcher ihnen ſo febr gebore

fen batte und durch den fie waren gerettet worden, der Senes

dal des Landes fei , ber zum Katſer gekommen , um feinen

Cohn zu empfangen , erhob fic ein folder Jubel, daß man

den beftigften Donner überhört hätte. Der Kaiſer fam alſo

zu ſeiner Tochter und hielt den Seneſcal an der Hand.

Meine Tochter , fprad er , feid artig , höflich und wohls

gemuth , denn ich führe eud bier euren Herrn her , den ich

eug zur Ehe gebe. Nehmet ihn an mit gutem willigem Sera

zen ! Es iſt der Seneſoal meines Landes , der um euretwil .

len mir einen großen Krieg zu Ende gebracht hat. Es ift ein

guter , waderer Ritter , es iſt der fühne Kämpe , der ſchöne

Held mit dem weißen Schilde, durch den wir neues Leben ers

halten haben. Er iſt unſer Retter und Arzt , burch ihn find

bie Türken ihres Troftes beraubt worden . Er war euch drei.

mal ein fo guter Helfer und Vertheidiger , daß die Türken

eud nichts Böſes zufügen konnten , er hat Schmad , Sanbe

und Widerwärtigkeit von euch abgewendet und die Türken

mußten zitternd entweichen. Meine Tochter , maot ihm ein

freundlich Geficht , empfangt ihn wohl, zögert nicht und laßt

mir das Weinen unterwege ! Denn das weiß Gott , der

höchfte König , daß dies der redte Ritter ift , der fich im

Streit fo gut gebalten hat.
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- Lieber Bater , ſprac teßt die Jungfrau , wißt, daß er

es nicht ift !

Meine Tochter, fuhr der Kaiſer fort, wie rebet ihr denn ?

Waret ihr es , deren Worte ich eben vernahm und die zu

fprechen begann

Lieber, füßer Vater , ſagte die Jungfrau, ich bin immers

fort flumm gewefen bis heute , bis auf dieſe Stunde , wo

ihr auf mic einbranget , daß ich den Seneldal Heirathen

und ihn zu meinem Trauten nehmen fou. Gott aber will

nidt , daß ich ihn erhalte , denn er erhielt die Wunde nicht

damals , als er fich aus der Sólacht entfernte. Was er aud

fagen mag , es ift alles falſc ; wir wiſſen einen andern viel

beſſern , wir haben den gang in unſerer Nähe, der die Türfen

beſiegt und entkräftet hat und es endlich To theuer bezahlen

mußte , da man ihn berleßte und ſchwer Berwundete. Gott ,

der hierüber ſchwer ergrimmt war , hat um deswilen ein

folches Wunder gethan , daß man immer davon reden wird ,

denn er hat mir die Sprade geſchenkt.

Sobald ihr Vater ſoldes vernommen , lief er auf feine

Tochter zu, umarmte und küßte fie und war hoch erfreut und

alles mit ihm ; ja war niemand hier , der nicht vor Freude

geweint hätte. Auch erhob fich alsbald großer Lerm, Getüm:

mel und Gebränge unter dem Bolt , und wollten alle berbet,

um das große Wunder zu fehen und zu hören, wie das Mägde

lein ſpreche. Der Seneſcal dachte wohl in ſeinem Sinn ,

daß Gott es ficherlich gethan habe , um ihn zu beſchämen ,

und mit Recht mußte es ihm übel ergeben, da er ſeinen berrn
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verrathen wollte. Während nun das Getämmel immer größer

wurde und einer fich an den andern drängte , und deder nur

darauf achtete , vorwärts zu fommen , nabm ber Seneſdal

ben Augenblid wahr , burde das Gewimmel fic einen Beg

zu bahnen und zu entweichen . Mit Somad des Berräthers

bebedt entflob er auch zu ſeinem raſchen Pferd , niemand hins

derte ihn daran , noch hiclt ihn zurüd ; er achtete nicht ſeines

lahmen Beins noch feiner Wunde. Er war aufs Söfte bes

fürzt über das , was er fab ; er lief zu ſeinem Rofie bin ,

ſtieg in den Bügel, ſchwang fich auf den Sattel, ftieß ſeinem

Thier die Spuren in die Seite und kehrte ſo ſchnell von dan .

nen , daß er in feiner dimpflichen Fludt, die ihm nie mehr

abgewaſ en worden , manches feiner Waffenftüde vergaß und

zurüdließ . Unterbeffen war zu kom in der großen Berſama

lung große Freude bei Mann und Weib, Jung und Alt, und

Jedermann vergaß allen Rummer. Die gelehrteſten Barone

brängten fich um die Jungfrau , um das große Wunder an

juftaunen , und weinten vor Freude und Entzüden. Der edle

Kaiſer redeté mit Thränen in den Augen zu ſeiner Tochter

und föhloß fie in ſeine Arme.

Meine Tochter , ſprach er , ich bin nun ganz geheilt und

gerettet, aber noch bin ich völlig verwirrt über das , was ich

euch habe fagen hören , daß der Mann in unſerer Nähe rei ,

ber würdig wäre , mein Land zu befißen , er , der meinen

Krieg zu Ende gebracht hat. Da ihr ſo viel bavon geſpro .

dhen habt , ſagt es uns , wenn ihr es wißt , wo wir ihn fins

den können ; denn durch ihn felbft werden wir nie Runde von
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ibm erbalten, da er nicht kommt, um eure Band in Empfang

zu nehmen und die Herſchaft über Rom nad meinem Ableben

zu führen .

Mein Vater , ſagte das Fräulein , ich kann euch wohl

Kunde geben von dem edeln wadern Ritter , der zeben Jahre

in dieſer Stadt geweſen ift, ohne daß ihr ihn gekannt habt

und ohne daß ihr ſeinen Namen wußtet und ihn bei demſel.

ben nennen konntet. Jeßt aber wil Gott es nicht mehr ge

beim balten , er will ihn burd mid erhöhen und aud mid

aus Liebe zu ihm , dem ruhmwürdigen , unfträflichen Manne ,

der Rom dreimal gerettet bat ; um ſeinetwillen hat Gott mir

bie Sprade geſchenkt und dieſes große Wunder vollbracht.

Seht ihr den , der dort unten liegt unter dem Gewölbe der

Rapele ? Er ift es, den man einen Narren nennt , er iſt es,

der immer mit den Hunden feine Speiſe empfängt. 3d fage

es euch , er iſt keineswegs ein Narr , ſondern ein weiſer ,

waderer Ritter und von edlem Geſchlechte , und wiſſet , daß

er aus erlaudtem Stamme ift. Aber zur Buße verbirgt er

fid unter dieſer Geftalt, wie ihr ihn bei der Mahlzeit feben

könnt. Oftmals habt ihr mich geſchmäht und getabelt mit

curen Worten , weil ich euch durch Zeichen bedeutete , daß er

würdig fet, große Ehre zu genießen , und daß er es fei, von

dem alles ſprach, den alle prieſen ; aber ihr wolltet mir nicht

glauben und hieltet alles für Lüge , Verwirrung und Marrs

heit, für thürichten Scherz oder albernen Trübfinn, und ließet

mich entfernen yon eurem Tiſche. Vater , nun wil Gott ,

daß mein Wort beftebe , das ich zu euch ſprach , von dem
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Ritter , ivelden id geprieſen und der jeßt gerlumpt auf der

Treppe liegt.

Doch was war nun aus dem Seneſcal geworben Auf

einmal riefen aưe zuſammen , er ſei entfloben . Er war auf

einmal verſtummt, und dieſer und jener wollte ihn geſehen

paben , wie er fich durch das Gebränge Bahn gemacht. So

bald aber der Kaiſer und die hohen Barone die Runde ver

nahmen , daß fie ben verrätheriſchen Scurfen nicht mehr in

ihrem Bereich haben , der betrügeriſcher Weiſe zu ihnen zu

tommen gewagt hatte , waren fie ſehr betrübt , ihn nicht fefte

zuhalten ; um ſo mehr aber waren fie erfreut über die andere

Nacricht, die das Mägdlein ihnen brachte, über den, welchen

fie für einen Narren gehalten und der doch in Wahrheit der

gute wadere Ritter war, der die Türken alleſamt gedemüthigt

hatte. Sie waren ganz betroffen über das wunderbarliche

Ereignis und weinten aus Erbarmen , welches fie zu ihm

fühlten , Jünglinge und Greiſe.

Was ift , ſprachen fie , iemals in irgend cinem Reide

geſchehen , das ſo wunderbar fich gefügt hätte, als dieſe ſelts

fame. Begebenheit ? Dant fei dir, şerr im Simmel! Ber dir

nicht glaubt, der ift nicht weiſe. Hielten wir doch noch vor

Kurzem dieſen Mann für einen Thoren und einen Verrückten,

der mit uns gekommen ift , für uns ſo wader und fühnlich

zu ftreiten , daß er ganz allein durch ſeines Leibes Stärke uns

die Schlacht gewonnen und das heidniſche Gefindel ums Leben

gebracht hat.

3hr Herren , begann ießt das Mägdlein von Neuem, ich
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muß euc nod etwas anderes mittheilen , was ic ganz geo

wiß weiß und was ich beweiſen wid . 30 balte ben nigt

für weiſe , der feßt die Lanzenſpiße hat , ble der Seneſdal

berbragte und um deren willen er euch in eurem Irrthum

beftärtte. Aber er bat idlecht für fich geſorgt. Er ſagt ,

bas Eiſen ſei das feinige geweſen und er habe mit demſel.

ben den weißen Ritter bei dem Gehölze verwundet. Aber

Gott verdamme ihn ! denn er hat es euch in ſeinen Hals

hinein gelogen. Falid war fein Zeuguis , betrügeriſc die

Bürgſchaft. Ich aber weiß, wo das wahre Eiſen liegt, denn

to habe es jenen Mann daſelbft niederlegen fehen , diewell

er keinen Lohn dafür begehren wollte. Jo kann mic niot

länger enthalten , felbft hinzugeben und es euc zu holen.

Die edle Jungfrau zögerte nicht und ließ fich nicht ſowad

nod unwahr erfinden . Sie legte ihren Mantel ab und machte

fic ganz einfach gekleidet Bahn durch das Getümmel. Sie

ging in den Garten zu der Quelle und fanó unter dem Raſen

nahe am Sande das Eiſen in der Erde verborgen , ohne daß

fie lange zu ſuchen brauchte. Damit elite fie denn zurüd zu

fhrem Bater , ganz hoch erfreut und mit leuchtendem Ange:

Ficht. Sie gab ihm die Lanzenfpiße in die Sand vor bem

Angefidt der mächtigen Selden , damit er fie beſdaue und

aufbewahre. Er ließ nun den Ritter felbft zu ſeinem Throne

Herantommen , dem das Etfen gehört ober gehören follte.

Er gab ihm daſſelbe und befchwor ión , fich jeßt alles Lügens

ju enthalten ind zu ſagen , ob die langenfpiße die Feinige fei;
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und fle war idón , bart und darf. Sobald bieſer fie fab ,

war er ganz beſtürzt und fiel dem Kaiſer zu Füßen.

Herr, ſprach er, bei dem lebendigen Gott, ich brachte das

Eifen mit von Pavia , wo ich es faufte und zurecht machen

ließ. Es giebt kein beſſeres von hier bis Cäfarea . Es war

wobl in meinem Befit fieben Jahre außer dieſem Sommer ,

und mit dieſem habe ich den Mann verwundet, worüber alle

Römer trauern und bekümmert ſind.

Seine Begleiter beftätigten dieſes Zeugnis.

Ritter , ſprad der Kaiſer weiter , fagt nun bei eures

Vaters Seele und Seligkeit , warum habt ihr denn fo eben

gelogen wegen des Eiſens , das ihr in der Sand battet ?

Herr , ſprach er , das will ich eud fagen und will euch

tein Wort von der Wahrheit verhalten . Ich fah den Senes,

fchal vor euch ſtehen , ich bemerkte , wie er euer ganzes Herz

bereits in Befiß genommen und wie ihr nicht erwarten konn

tet, daß ihm die höfte Ehre und Belohnung zu Theil würde

und er eure Tochter zum Weibe nähme. Ich fah, daß es mit

diefer Ehe doch nicht mehr anders geworden wäre , wenn ich

aud die Langenfpiße verleugnet bätte , unb bazu wäre id

von allen gepaßt worden . Darum wenn ich euch verrathen

babe, ſo vergebt mir diesmal, ihr fout ferner niemals wies

der dazu Beranlaffung baben !

Der Kaiſer ſprach ihn auch los , weil ſeine Tochter , die

er ſo ſehr lieb hatte , ihn inftändig barum bat; er gab die

Berzeihung aufrichtig wegen des Wunberg und wegen der

Freude. Nun aber konnte er nicht mehr länger erwarten ,
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den zu ſehen , der verwundet an der Kapelle tag. Er berief

ſeiner höchften Barone zehn von den beften , die er in der

Verjamlung finden konnte.

Ihr Herren, ſprach er, macht euch auf von hier und feid

bebat darauf , daß ihr nirgend veriveilet ! Füfret mir den

Nitter herbei , der unter dem Gewölbe des Söders liegt.

Wir wollen feben , was er uns offenbaren wird.

Dieſe durften ihm nicht widerſprechen , fie gingen weg ,

wo ſie den Ritter zu finden gedachten , unter das Gewölbe

Der Kapelle, wo dieſer über ſeine Wunden jammerte, die ihm

fein Anſeben ganz berunftaltet hatten. Sie trafen ihn ſeuf

zend und klagend und baten ihn fich zu erheben. Robert weis

gerte fich deſſen nicht, machte ſich auf unter großen Somer

zen und that, warum fie ihn baten. Der Arme wußte nichts

von dem , was geſchehen war; er war aber ſo abgemagert

und kraftlos, daß fie fich genöthigt fahen, ihn zu unterſtüßen .

Sie nahmen ihn mit Gewalt in ihre Arme und ſchleppten

ihn vor die Halle heraus. Seine Wunde ſchmerzte ihn ro

ſehr , daß der ritterliche Mann in ſeiner Bedrängnis heftig

jammerte , und er gedachte den Tod darüber zu finden. Die

Barone aber führten ihn hinweg und brachten ihn in die Bers

famlung vor den Kaiſer son Rom und den oberſten Biſchof

und die heiligen Männer und alle andern, ſo daſelbft beifam

men waren ; dieſe empfingen ihn mit großem Jubel , erhoben

fich vor ihm von ihren Sißen ; gleicher Weiſe that auch das

Fräulein und neigte fich vor allen andern gegen ihn. Darauf

feßten Fie Robert tros feines Widerſtrebens auf einen Stuhl
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aus gebiegenem Golde, gerade gegenüber von dem Raiſer.

Er war ießt in großer Angſt , er ſei gewiß ertannt worden,

wovor er fich fo fehr zu Hüten und zu beſchüßen ſuchte. Die

Römer hatten mit ihm das größte Erbarmen und ehrten ihn

auf alle Art und weinten heiße Thränen um ſeinen Somerz

und fein ungemach. Sobald aber der Lerm fich etwas ge.

legt hatte , redete ihn der Kaiſer an.

lieber Sohn , ſprach er , lieber Freund , wer ſeid ihr ?

Verbehlt es mir nicht ! Wie heißt ihr ? Wir wiſſen wohl,

was ihr gethan habt. Warum aber verbergt ihr euch vor

uns ? Shr ſeid jeßt leidend. Nehmt es nicht als eine Un.

biu , wenn wir euch nach euern Umftänden fragen. Wir ben

fehlen eud im Namen Gottes , es uns nicht länger zu vers

bergen , ſondern eure Angelegenheiten uns zu eröfnen .

Robert wollte ihm jedoch nicht antworten. Thränen fürzs

ten aus ſeinen Augen , Seufzer entrangen fich ſeiner Bruſt ;

er war ganz beſtürzt , die Menge Volte fo aufmerkſam auf

ihn zu ſehen , denn er gedagte wohl , er ſei verrathen.

Ritter , fprad bas Fräulein , ich bin immerbar fumm

geweſen bis zum heutigen Tage ; aber euch zu liebe wahra

baftig hat mir Gott die Redefähigkeit geſchenkt heute um die

nëunte Stunde , denn er will , daß ihr Herr ſein ſollt über

die Krone und das Reich. Ich beſchwöre euch bei dem himms

lifden König , daß ihr euer ganzes Weſen erzählt, wer ihr

feib und wo ihr Verkamet , als ihr bei uns zu weilen ana

finget.

Aber aud ihr wollte Robert kein Wort erwidern , troß
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ihrer eindringlichen Rebe. Indeß weinte er vor Mührung

und bankte Gott in feinem Herzen , daß er ihr die Rede ge

fchenkt hatte , wie er ſo eben von ihr vernommen . Als das

eble Mädchen bemerkte , daß fie Robert durchaus nidt babin

bringen konnte , ein Wort zu ſprechen , fing fie an bitterlig

zu weinen, Sie bat nun den oberſten Biſchof und ſprac :

Herr , bei dem allmächtigen Gott , der bie Welt erſchaffen

bat , beldwöre ich euc , macht, daß er mit end rede , da er

mit uns nicht reden will , ſo lange er auc in unſerem Haus

fe ift.

Da rebete ihn der Biſqof an und ſprac : Bruber , ſeid

nicht böſe über das, was ich euch ſagen wil ! 30 beſchwöre

euch bei dem König der Ehren , daß ihr , ſo gut ihr es im

Gedächtnis habt , uns euer Leben erzählet, und, ob ihr ung

wirklid ſo große Auld erwieſen.

Robert ſagte kein Wort , føndern ſchwieg, fo wenig ihm

aud geftel, was er hörte. Als der heilige Bater bieſes fab,

daß er auc ihm zu liebe nicht antworten wollte , fo gedachte

er , er werde niemandes Bitte nachgeben , wenn nicht etwa

der Aufforderung des Heiligen Einfiedlers , der in dem gros

ßen Walde wohnte. Er bat ihn daher ſehr freundlich und

der Einſiedler redete gar artig ſeinen früheren Gaft an.

Mein Freund , ſprad ber fromme Eremit , id bitte eud

im Namen Gottes , daß ihr mir faget , wer ihr feit. So

wid es wiſſen, wenn euch an meiner Huld und meinem Se

gen etwas liegt.

Robert war dadurch nicht beängſtigt , als er dies hörte,
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fondern hödlich erfreut, denn er batte bisher immer auf die

fen Befehl gewartet. Dieſem gegenüber brauchte er ſich nun

nicht länger zu verſtellen.

Serr , fprad er , ich will es euch ſagen und eud nichts

verhalten , da ihr mir zu reben befehlt. Alles , worüber ihr

mich fraget , will ich euch der reinen Wahrheit gemäß beant

worten ; euch darf ich meine Sandlungsweiſe nidt Werbeblen ,

euch muß id berichten billigerweiſe nad der Wahrheit. Herr,

ich bin geboren in der Normandie ; der Serzog des Landes

war mein Vater und die Herzogin meine Mutter und der

Graf von Poitiers , lieber Herr , der war mein Großvater,

ich kann's verſichern . Aber ich bin widernatürlich erzeuget ;

durch ein böſes Geſchid erbat mich meine Mutter vom Teus

fel , der in mir viel böſes und mand ſchlimmes Jugendwerk

anzurichten begann. Dafür habe ich hier Buße gethan , wie

ihr folche mir auferlegt habt. Hiermit habe ich euch mein

ganzes Thun und laſſen geſagt, unb id fann euc aud noch

meinen Namen nennen ; Robert hieß man mich bei der

Taufe.

Nun waren auch in die Berſamſung deffelbigen Tages

vier Barone gekommen , welches vornehme Männer aus der

Normandie waren. Sie hatten fich lange Zeit in Nom aufs

gehalten , um Nachrichten von Robert einzuziehen , ben fie

ſchon in vielen Landen geſucht hatten , und fie hatten weder

Krieg noch Ungemac geſcheut. Sobald fie ihn daher ſprechen

Hörten , erfreuten fie fich innig , fie drängten fic alle vier zu

ihm hin und fürzten vor aller Angeficht ihm zu Füßen , die

II. 11
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Thränen floßen in Strömen aus ihren Augen und weinend

baten fie ihn um ſeine Gnade.

Ebler Herr , ſprachen die Barone, eure Mannen alle rus

fen nach euch um eure Gnade. Alle Welt ſtürmt auf fie Yos.

Sommt dod ihnen zu Hilfe ! Serr , haftet cuc nidt länger

auf , weder um Freund noch um Freundin und ſpringt ihnen

bei ! denn fonöber Weiſe wollen die Leute eures Geſchlechte

fie unterbrüden ; täglich fügen fie den Mannen eures Candco

großen Schaden zu und vertreiben fie in offenem Krieg.

Herr , der Herzog euer Vater ift geftorben und die Herzogin

eure Mutter , auch euer Ahn der reiche Graf ; der bie Sets

men fo febr geliebt hatte. 3hre Würben ſind auf euch über

gegangen ; es iſt kein Mann im Lande , der zwei Erdbeeren

Wertb wäre für die Berfchaft. 3hr müßt fie einnehmen.

Aber eure Bertrandten betrügen euc ; fie gedenten eud pin :

auszuweiſen aus eurem lande. Laßt euch euer Erbe nicht

rauben ; Herr ! Damit habt ihr genug bernommen .

Als der Kaiſer die Worte Noberts und der Fremden ges

bört und erfahren , wer er war , freute er ſich über die

Maßen , denn die Nachrichten , die fie erzählten , erhoben ſein

Gemüth wegen der Maut , des Gefdlets und des Reid.

thums des edeln Ritters. Er ging auf ihn zu vor den Aus

gen der ganzen Berſamlung und begann freundlich mit ihm

zu reden .

Freunb Robert , fprad der Kaiſer , wenn der Herzog ,

euer Pater , geftorben ift, der in feinen Tagen ein Toge .

'waltiger Mann war, jo laßt euch das nicht grämen , denn

1

3



. 163

id milleud ein guter Vater fein. 30 wil eud meine

Cooter zum Weibe geben und mein ganzes Meio . 39 will,

daß ihr ftatt meiner Herr und Meifter, Gebieter und Ber

febishaber , Ridhter und Raiſer ſein fouet.

Raiſer , ſpragen bie Boten , wir hielten ihn nicht für

weife , wenn er , um eure Tochter zu heiratben , die Bere

theidigung ſeines Landes berabſäumte , bas zerſtört und vers

wüftet werden würde , wenn er nicht eilends zu Hilfe täme.

Darauf ſprad Robert: 3hr Herren , böret ! 3 bitte

eudum Gottes Liebe willen , das ihr rubig feid ! Gehet

zurüc in euer Land , denn ich werde nie , ſo lange ich lebe,

mehr in die Welt geben , ſondern meine arme Seele behüten ,

damit nicht der böſe Feind ſie gewinne und ſie nicht vorche

mehr auf die Eitelkeit dieſer Zeit , womit ich die ewige Se

ligkeit verſcherzen könnte. 3hr habt genug gehört in früher

ren Jahren , was für ein Menſd ich war und wie beſøaffen

mein Thun und laffen. 3d werbe nicht wiederkehren auf

den gefahrvollen Pfad des Böſen . Erfeht euch unter met

ner Verwandtímaft einen Wadern und verftändigen Mann ,

daß er meine Ehre und meine Rechte handhabe. Dieſen zu

ſuchen ift eure Pflicht, und ich befeble es euch zu thun ohne

Widerrede. Ich ſelbſt werbe diesmal nicht zurüdfehren.

Da ſprach der Kaiſer : Sieber Freund , bie Gabe , bie ich

euch verſprochen habe , nehmt fie doo , ich bitte euch .

* Robert aber Berfeßte : berr , um eure Wünſche zu bes

friedigen werbe id , fo wahr Gott lebt der Jungfrau Sohn,

nicht meine Seele , die ich duro große Noth und Mühe ges

11 *
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rettet Babe , wieder dem Berberben nabe bringen . 30 laffe

eud alle euer Befißthum und eure fchöne Toster. Niemals,,

wenn es Gottes Wille ift , ſoll ihr jungfräulicher Leib von

mir entweiht werden , nidt geküßt , noc umarmt; mich reizt

teine Wolluſt der Welt , vielmehr werde ich hingchen mit

dem Einſiedler , der in dem großen Walde wohnt. Niemals

will ich mich von ihm fcheiden und will bei ihm dem großen

Zeugen dienen , der für uns Marter und Bein erlitten und

durch ſeinen Tod den Satan betrogen hat. Aber darum bitte

ich euch um eurer Huld willen , daß ihr zum Lohne für meine "

Dienfte mich nach dein Walde bringen laßt zu : der Einſiedes

lei , wo ich meines Leibes. Nothdurft beſorgen kann. Ich

wil meine Wunde beilen laſſen , damit meine Somerzen ein

Ende nehmen . Zu dem Einſiedler habe ich ſo große Vorliebe

gefaßt, daß ich nie von ihm laſſen kann und nie von ſeiner

Seite weiden wil . Da ihr nun ade wißt , wie es um mida

flebt, will ich weggeben und nicht länger warten , denn wer

mir aud die ganze weite Welt ſchenkte, mit allen , die darauf

wohnen , und mit allem , was an Reichthum und Schäßen

fic baſelbft findet, fo würde er mid doch nicht aufhalten nod

bewegen , nur einen Tag in der Welt zu bleiben. Darum

zeigt mir nur eure Huld darin, daß ihr mic son binnen tra

gen laßt. Meine Wunde ſchmerzt mich heftig und mich vers

langt nad der Einſamkeit im Walbe.

.:: Darauf verſeßte der Kaiſer: Da denn weder land noch

Geld und Gold eud bierzubleiben bewegen fann , fo will ich

euch hinbringen laffen zu der Behauſung bes frommen Eins
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fiedlers , welcher hier in unſerer Mitte ift. Aber feiner ift

unter ben Anweſenden , ber nicht unfern Schmerz theilt

darüber , daß ihr von uns ſcheidet.

Mein Serr -und Raiſer , ſprach der Einfiebler , ba Robert

unſern Herrn Gott den himmliſchen König zu ſeinem Vater

erwählt hat und mit mir in der Einſamkeit leben will , ſo

laßt ihn denn mit mir kommen , denn ihr werdet ihn nicht

zurüdhalten ! Da er fich ganz Jeſu Chrift ergeben hat , will

er alle Gefahr vermeiden , dem köfen Feind , dem Eeufel ,

wieder anheim zu fallen ; er will , daß fein Derz beſtändig

bleibe im Dienfte Jeſus Chrifts , der die Welt erſoaffen und

erlöſet bat.

Der Kaiſer ſprac : So ſei es ! Da ihn keiner zurüds

balten kann , ſo will ich ihn gerne hintragen laſſen .

Darauf befahl er den Zimmerleuten , eine Tragbahre zu

Derfertigen und zierlich zu arbeiten , und ließ ſodann Robert

darauf reßen , ber nun nigt länger bei ihm berweilte. Rins

der , Frauen , Jungfrauen , Mägdlein und Fräulein, der Rais

fer und alle ſeine Mannen begleiteten eine gute Meile vor

Rom hinaus bte Tragbahre. Ater Ausſehen war ſehr be

trübt , als ſie endlich von ihm Abſchieb nahmen und ihn uns

ferm Herrn Gott befahlen. So nahm der Einfiedler, der um

Gottes Willen allerlei Plage auf fich legte , Robert mit in

den Wald. Robert genas und erholte fich von ſeiner Wunde

und die Zeit fam , da der fromme Einfiebler abſgieb , um

Gott die Berbienfte vorzulegen , die er burd felbftgewählte

Pein erworben hatte. Er begrub den heiligen Mann in der
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Rapelle und betlagte ihn aufrichtig. Robert lebte nadber nod

lange und diente Gott in des Einfiedlers Behauſung mit from .

mem Herzen. Auch verrichtete Gott um feinetwillen mans

derlei Wunder in diefer Welt , che denn er fein Leben bes

fohloß, und die, die zu ihm tamen , hielten ihn für den froms

men Einſiedler. Am Ende ftarb er auch in dem Walde in

Der Einficdefet. Als die Römer dies erfuhren , famen ſie in

Feftleidern berbei in frommem feierlichem Aufzug. Sie brad

ten ihn heraus aus der Einſiedelei und nahmen den leichnam

mit gen kom , wo fie ihn bei St. Johann vom kateran bes

ftatteten , wenn man in die Kirche tritt, rechts ift ſein Grabs

mal , wo er von den Pfaffen eingeſegnet warb und noch zu

finden iſt auf den heutigen Tag. Sodann hielten fie in Rom

eine große Verjamlung, wozu Leute aus vielen Landen ber's

beitamen , und ſchloßen Frieden über meyrere Kriege. Bei

dieſer Verſamlung geſah es , daß aud ein reicher Mann

aus Pui nad Rom kam ; derſelbe nahm þeimlich aus Ros

berts Grabe , was er bekommen konnte , und größeres Out

wollte er nicht gewinnen. Mit dieſem fam er in feine Hei

math zurüd und erbaute bei Pui an einem Fluſie eine reiche

Abtei zu Ehren Roberts. Er feßte daſelbſt einen Abt, Mön.

de und Priefler ein, Gott im Simmelstyron zu preifen , und

ale Welt fennt ießt die ſchöne Abtet zum Heiligen Robert.

custom
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Die lange Nacht.

Es war einmal ein Prieſter , ber lebte nicht wie es für

fein beilig Amt fic ziemte , ſondern horote auf die Stimme

der üppigkeit und Wolluft, weswegen er von ſeinen Standese

genoſſen heftig getadelt wurde. Er war nämlich verliebt in

eines ehrſamen Bürgers Weib. Der Mann wußte gar nicht,

was er bei der Sache anfangen ſollte , noch bei wem er fick

beſchweren könnte , und war deshalb ſehr betrübt unb mand ,

mal faft von Sinnen , wie es Eiferſüchtigen gemeiniglid zu

geben pflegt, denn die Eiferſucht macht unzählige Narren in

der Welt und Elend aller Art. In einer der langen Nächte

vor Weihnachten nun gebachte der Bürger eines Abends ſeine

Frau auf die Probe zu ftellen und ſagte zu ihr : Morgen früh ,

mein liebes Weib , made ic mid auf den Weg und will eis

nen meiner Brüder beſuchen , der weit von hier in einem

fremden Sande wohnt. Es thut mir nur leid um euretwillen,

baß ich euch verlaſſen muß, denn ich werde nicht ſo bald wier

derkommen.

Daran ſehe ich nun , entgegnete die Frau , daß ihr mio

nicht im geringſten lieb habt , da ihr euch ſo weit von mir
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entfernen könnt, und ich fou indeſſen mutterſeelenallein zu

Hauſe bleiben.

Das Weib aber war ſehr verſchlagen und liftig und war

ihr ganz anders zu Muthe , als ſie ſprach.

Liebe Baſe , fagte der Mann hierauf , fürchtet euch doch

nicht, ich wil in einem halben Jahr wieder hier ſein. Aber

morgen will ich vor Tag weggeben , um ein gut Stüd

Wegs zurüdlegen zu können.

So fcid nur ftille , Herr , und ſchlaft , denn ihr werdet

bald genug den Tag anblafen hören.

Ihr habt Recht, fagte der Mann, war aber nicht ſo uns

geidheid , daß er nicht gemerkt bätte , wo das alles hinaus

wollte. Doch mahm er es geduldig hin , um mit der Zeit

noch mehr zu erfahren. A18 es nun an' & Abfdiebnehmen fant,

umarmte und füßte fie ihn wielmais , begleitete ihn audi bis

vor die Thür ; dort aber kehrte fie um und er that , als ob

er wegginge, ſchlug jedod bald einen Seitenweg ein und kam

auf demſelben glüdlich in ſein Heimweſen zurüd. Soon war

Bourghes nach dem Pfaffen ausgegangen , mit welchem Fle

längſt gut bekannt war , das Bad ftand am Feuer , und der

Kapaun lag gerupft im Topfe. Der Pfaffe ließ gwar etwas

auf fich warten , bod war nicht zu denken , daß er eine ſolche

Einladung aus dlagen foute. Der Ehemann , der fich vorge.

nommen hatte , alles zu beobachten , war daher bereits in

feinem Verfteď , als der Pfaffe ins þaus fam. Bourghes

führte ihn in die Kammer.

Bo kommt ihr her , Nad barin (prad er .
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Lieber , füßer Herr , trauter Geſell , zieht euch aus und

ſteiget in das Bad !

Von Herzen gerne , Holbe Frau !

Damit ftieg er in das Bad und ließ es fich recht wohl

Fein. Bourghes war ihm, wie ſie ſchon zu thun gewohnt war,

dabei dienftlich , und die Frau eilte , ihm einen Kuchen zu bas

den und lief in den Hof nach Eiern , um den Kuchen damit

zu vergolden. Bourghes eilte indeß in die Scheune, um Heu

zu holen. Der Prieſter in ſeinem Bade Verſank unterweilen

in allerlei Gedanken und Träumereien, bis er ganz fanft eins

folummerte , ohne alle Sorge und ohne Ahnung , was ihn

erwartete , denn er wußte nicht , daß der Ehemann auf der

Lauer ſtand und auf Rache fann . Sobald diefer bemerkte ,

daß er eingeſchlafen und fonſt niemand zu Sauſe war , als

fie beide, holte er einen Stric , warf ihm denſelben um den

Hals und zog daran mit beiden Händen ſo lange uud ro hef

tig , bis daß der Pfaffe ganz erdroſſelt war. So hatte er

fidh an ſeinem Feinde gerächt, aus dem ſeine Frau einen

Freund gemacht hatte. Sobald es aber geldeben war, nahm

er ihm den Strid wieder vom Hals , damit es niemand bes

merke. Darauf ging er an das vordere Thor und rief laut :

Madt auf ! macht auf !

Geſchwind, Bourghes, fagte die Frau, bedt bas Bab zu !

Und ſie war nicht wenig böre , als ſie bemerkte , daß ihr

Gatte zurüdtam . Bourghes aber berftand ibre frau wohl ,

breitete ein Leintud über die Wanne aus und ſagte zu dem

Geiftlichen : Rührt euch nicht , lieber Herr ! denn wenn
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man euch entdedte , fo würde ein ſchlechter Empfang eurer

warten.

Der Prieſter erwiderte feine Silbe, ſondern wieg ,

aus guten Gründen. Indeſſen fam die Frau vou Zorn und

ürger an das Hofthor und ließ ihren Herrn ein , der nicht

wenig erfreut that über die Speiſen , die er im Hauſe bereit

fanb.

Shwefter, ſprac er , dieſe Nacht habe ich kein beſondes

res Glüd , bes bin ich gewiß. Jo bleibe lieber dabeim.

3a , Serr, ich habe auc davon geträumt , ſobald ihr

von mir Abſchied genommen hattet , und es war mir, als ob

id euch bald wieder zurüd haben würde , barum habe ich et.

was für euch gekocht.

Daran habt ihr geſcheid gethan und Gott idente eud

Freude und Ehre dafür !

Seht, da iſt das Eſſen ganz fertig !

Und das will ich mir recht fahmeden laſſen, denn ic fters

be faſt vor Hunger.

Seßt euch alſo auf dieſen Bündel Stroh , ich komme

gleich wieder.

Sie brachte ihm den Kapaun , der auf dem Roft gebra

ten war , ihr Mann machte fich darüber her ; bann nahm fie

auch den Kuchen vom Feuer und feßte ihm die Hälfte vor.

Sie beeilte ihr Geſchäft , fo fehr fie konnte , denn ſie war in

großer Angſt. Von dem Wein genoß der Bürger nichts ; er .

hatte dazu feine abſonderliche Luft , und dachte nur , es wäre

iom fieber , fein Weib loß zu ſein. Nadbem er, fo viel iom
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fahmedte , gegeſſen batte, ging cr zu Bett , feine Frau aber

tam nicht an feine Seite , ſondern eilte nad bem Pfaffen ,

an den fie immer mit Angſt und Bangigkeit badte , denn fte

liebte ihn wirklich von Herzen und fehnte fich nach ſeiner Uns

terhaltung.

Wie ift en , lieber guter Herr ? Man hat euch diesmal

ſchlecht bedient. Wäre doch mein falſcher Mann, den ich nicht

ausſtehen kann , lebendig geſchunden , daß er jo bald nad

Hauſe fam ! Der leibhafte Satan hat ihn zurüdgebragt.

Ja wir baben euch ſchlecht gebettet, ich und Bourghes , meine

Mago !

Darauf legte fie igre Band an ſeine Bruft und fah , bap

er nicht antwortete.

Herr Gott , was iſt denn das ? Kein Wort ? Mein lies

ber Herr , mein holder Freund, ſeid ihr wegen meines Außen.

bleibens ro in Sowermuth verſunken , daß ihr keinen laut

bervorbringt ? Aber wahrhaftig , mein Mann hat mich aus

recht kurz gehalten , Gott bergelts ihm ! magte night

mehr nach euch zu ſehen. Nichts deſto weniger habe ich au

meine Sachen ſo gerüſtet und bereit , daß ich euch dienen

kann nach eurem Begehr , denn eure Liebe wohnet in mir.

Warum (precht ihr denn nicht mit mir , lieber Herr , holder

Freund ? Warum antwortet ihr nicht ?

So ſprac fie nod eine Weile , aber der Priefter gab

feine Antwort; darum machte fie fich näher zu ihm , ums

balste , lißelte und ftief ihn , denn fie war gewiß , iht

auf dieſe Art ' wie ſonſt zur Heiterkeit zu erwecken . Diesmal
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jebog følug ihr Mittel fehl. Unterbeffen fam aud Bourghes

Hinzu und ſagte zu ihrer Frau : Was wollt ihr mit ihm ans

fangen ? Sagt , wollt ihr euch nicht in's Bad feßen zu dies

fem zierlichen Kaplan ? Laßt euren Mann ſchlafen , der bat

fich den Bauch weiblich angefüüt.

Ad Bourghes , er Berachtet mich, ich bin ihm zu følecht,

er mag mir nicht einmal antworten. Faſt fterb ich vor Kum

mer und bergebe vor Sømerz ! 30 babe ihm doch meine

Liebe geſchenkt und er wil mich nicht einmal anſehen .

Der Bürger , welcher gethan hatte ,, als ob er fliefe ,

Porchte und lauſchte und ſchaute durd die Thüre, und bemerk

te , wie ſein Weib allmählich außer fich tam, fprad aber bei

allem kein Wort. Auf alle mögliche Art redete die Frau den

Priefter , ihren Freund , an.

Was ift denn das , Herr ? Was iſt der Grund ? Könnt

thr denn die Augen nicht aufmachen ? Bourghes , fo wahr

mir Gott Helfe, der Kaplan ift entweder fower betrübt , ober

ift er nidt redyt bei Sinnen, daß er verfdmäht , mir zu ante

worten. Es iſt ja faft , als ob er die Sprache fich weggebae

det hätte.

Liebe Frau , ſprach Bourghes , glaubet mir , er träumt

nicht und ſchläft nicht ; vielmehr , wenn ich je einen todten

Menſchen geſehen habe , ſo muß ich ſagen , daß er todt ift.

Seht nur , wie ſein Geficht blaß , entfärbt , entfeut ausſieht !

Die Augen in ſeinem Haupt find ganz Berlofden . Meint

ihr nicht , er würde antworten , wenn er etwas fäbe oder

hörte ?
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Die Frau merkte wohl, daß jene Recht hatte , und war

darüber ſo beſtürzt , daß ihr der Athem fodte.

3d Itnglüdliche, rief fie, was wollen wir mit dem leichs

nam anfangen !

Bourghes aber war berſtändig genug und fagte : bas

Trauern hilft hier nichts, liebe Frau. Laßt euer Wehklagen

geben und laßt uns bedenken, was wir zu thun haben. Wißt

ihr , was das Beſte wäre , um alles böſe Gerebe zu vermeis

den ? Wir haben draußen Haber zu dreſden ; nehmen wir

den Todten und legen ihn unter den Kaufen hin , daß ihn

euer Gatte nicht bemerkt. Dort können wir ihn laſſen , bis

uns ein beſſerer Plaß einfädt und können vor der Hand uns

ruhig ſchlafen legen.

Ihr habt ganz Recht, Bourghes ; das iſt das Beſte , er,

widerte die Frau ; ich bin ganz mit euch einverſtanden.

Sie führten es denn auch alsbald aus , bedeďten den

Pfaffen ſorgfältig mit Haber und verfügten fich ſofort zur

Ruhe. Die Frau war indeß höcft verbrießlich, legte fid wie

ein Kloß neben ihren Mann , und auch dieſer that, als ob er

foliefe und ließ ſich mit keiner Silbe anmerken , daß er iör

ganzes Thun und Treiben beobachtet hatte. Er wußte wohl,

daß der Pfaffe unter dem Haber verfteďt war , und darum

ſagte er , ſobald fein Weib eine Weile neben ihm lag : liebes

Weib , es liegt mir fchwer auf dem Berzen , daß wir fein

Gelb haben und doch find wir unſern Nachbarn ſchuldig , unb

wäre hohe Zeit , daß wirs ihnen zurüdgäben. Wir wollen

deswegen morgen den aber in unſerer Scheune dreichen und
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pertaufen , denn ich will nun einmal das Haus leeren und

Geld auftreiben ; wenn man Geld entlehnt hat , ſo muß man

auch mit dem Heimzablen pünetlid ſein .

Ach lieber Mann , wir haben ja noch genug gedroſchenen

Haber auf unſerem Speicher, aus dem können wir binreidend

Geld löfen ; e$ find trenigſtens bret Malter , wo nidt bter ;

wozu wollt ihr denn noch mehr dreſden laſſen ? Greift dodo

Iteber eure Vorräthe an !

Liebe Sowefter , id ab eud won Herzen lieb und ihr

habt volkommen Recht; aber morgen, ſo wahr ich lebe, lafie

ich dennoch dreſden , denn es wäre doch bei Gott eine Scan

be , wenn ich mich durch euch von etwas. abbringen ließe.

Darum fchweigt nur und gebt euch keine Mühe , denn es ges

Toieht deshalb nicht anbers.

Die Frau tvagte nicht mehr ju fagen und bedachte birt

und Her , was fle thun foute.

Ach Gott, rief- fie jeßt , ich muß gleich auffteben ; es ift

mir, als müßte mein Herz mir zerſpringen ; id balte es nicht

länger aus im Bette.

So fteht auf, licbe Sowefter , fo wird es euch wohl

beſſer.

Ja , Herr , ihr habt ganz Recht 30 wid auch nach der

Magd geben und fie weder .

Damit ging Fie hinaus zuber Magd und erzählte ihr

ausführlich, wie ihr Gatte mit ihr berfuhr, und daß er mors

gen um aute Gewalt Saber breſden laſſen wolle.

O dafür weiß ich fchon Räth , Tiebe Frant , ' wenn such
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mein Rath gefällt. Damit werben wir leicht fertig , und to

will eud ſagen wie. Nehmt den Leichnam aus dem unge.

droſchenen Saber weg und legt ihn in den Speicher , wo der

gebroſdene aufbewahrt wird. Etwas Befferes weiß ich nigt.

Er gefällt mir nicht übel , Bourghes !

Darauf zogen ſie den Tobten aus den Sabergarben ber.

vor und verſtedten ihn auf dem Speicher, worauf fie fich wies

der zu Bett legten. Der Bürger hatte wieder alles mit an

gehört und angeſehen , und ſprac , ſobald er feine Frau nes

ben fid liegend bemerkte : liebe, gute Freundin, ich Babe euch

erzürnt, aber es reut mich , und ich habe mich jeßt eines

Beſſern beſonnen ; ich will euern Wunſch und Widen crfüllen ,

denn ich lebe wohl , daß ihr Recht habt. Wahrlich der , der

mir euch zur Frau gegeben , hat recht ehrlich und redlich für

mid geſorgt. $ will demnac morgen den Speicher ablero

ren laſſen und daraus etwas Geld löſen. Den ungebroches

nen Saber wollen wir dagegen behalten , da es euch fo beffer

gefädt.

Ac nein , Herr , verkauft dieſen und behaltet den gebros

ſcenen ! Kümmert euch nicht um fremden Rath !

Nein bei meinem Leben , liebes Weib , ich thue es nicht!

Ich verkaufe den auf dem Speicher und dabei bleibt es.

Noch iſt es feine Stunde her , daß ihr geſagt habt , ihr

wollet den ungeðrofdenen behalten und den andern verkaufen.

Was fou nun das heißen ? Wißt ihr nicht auf eurem Worte

zu beharren ?

Dog , bov , liebes Beib , das will too bir zum Tros.



176

Ich ſage , daß ich den Haber , der nod in Garben iſt , nicht

verkaufe ; ich laſſe ihn liegen und wenn er mir Monate lang

da läge , bei meinem Bart ! Das wil , ich thun alles euch

zu Gefallen . Unſern Speider aber will ich leeren , wie es

aud geben mag.

Denkt aber auch daran , Herr , daß jeßt eben der Hof

ziemlich leer iſt von Gras und Stroh ; würden wir morgen

drejchen , ſo würden fich es nur unſere Thiere zu Nuße ma.

chen und fich toll und voll freſſen.

Shr gebt euch aber aud gar zu viel Mühe, ſchöne Sowes

fter, mit Hin- und Herfinnen. Ich habe mir nun einmal in

ben Kopf gefeßt , euren Wünſchen nachzufommen , und ihr

werdet mich jeßt nicht wieder davon abbringen.

In der That , Herr , ihr betragt euc gar widerwärtig

gegen mich und ich weiß mir gar nicht zu erklären warum.

Es feßt mir auch recht zu , und iſt mir , als wäre mir das

Herz aus dem Leibe geriffen. Wahrhaftig , lieber Herr , es

iſt mir ſo weh , daß ich gerne mit dem Pfaffen ſpräche , um

ihm mein Leiden zu klagen.

So fteht eilends auf und geht wieder zu Bourges ! Sie

ſou euer Uebel unterſucen und nachſehen , ob es der Mühe

Werth ift.

Wahrlid , Þerr , ibr wißt wohl, was mir gut ift. Gott

Vergelt es euch !

Ohne weiter viel Worte zu machen , ftand fie auf, ging

alsbald wieder zu Bourghes und hielt Rath mit ihr über
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alles , was ſie gehört hatte. Bourghes war über dieſe Bot.

fchaft nicht fehr erfreut , und hörte allem fleißig zu .

Frau , ſagte fie endlid , da fällt mir etwas ein , was

!!ng ganz aus dieſer Verlegenheit reißen könnte. Unſerem

Hauſe gegenüber ſah ich dieſen Abend den Pfaffen zu einem

Nachbar eintreten . Bringen wir ihn borthin und lehnen ihn

dieſem an die Hausthüre !

Ganz redt , liebe Freundin , ſagte die Frau .

So holten fie ihn vom Speicher , zogen ihn am Arme

fort , thaten ihm feine Kleider an , wie er ſie bei Lebzeiten

zu tragen pflegte , und trugen ihn ſodann an die Thüre , an

Selcher fie ihn, ohne fich rechts oder links umzuſehen, anlehns

ten. Der Todte plumpte Hart an , die Weiber aber liefen

was fie konnten nach Hauſe und krochen in ihre Betten. Der

Nachbar fuhr über dem Gepolter an ſeiner Thüre som Solar

auf , meinte , es wolle jemand herein , und ftieg brummend

über folche Störung aus dem Bette , ging , ohne ſich lange

mit Ankleiden zu verweilen , nach der Thüre und öfnete fie.

Wie erſdrak er aber , als der Pfaffe mit ſeiner ganzen Laft

über ihn berfiel ! Er rief in ſeiner Angſt ſeinem Weibe und

(prac : Zünde ſchnell ligt an , liebe Shwefter ! 30 bin faft

des Tubes por Sdreden , denn da fällt , id weiß felbft nicht

was für ein Herr, ohne Umſtände über mich her. Weiß Gott,

.wo der mag umhergefahren ſein ! Aber ſo viel ſcheint mir

ausgemacht, es ift ein Geiſtlicher oder ein Mönd aus irgend

einem Klofter, ober hat er, um feine Schalthaftigkeit zu ber

Hüllen , diefen ſchwarzen Prieſtermantel irgendwo geborgt.

JI. 12
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Die Frau fam mit brennendem lidte herbei , und als

man den Pfaffen auf dem Boden liegen ſah, ſagte der Mann :

Wer hat euch beftelt, Herr Saplan ? das ſollt ihr mir ſagen.

3hr ſeid mir ein feiner Kloſterbruder. Was ſucht ihr bodi

hier um diefe Stunde ? Ihr thätet beſſer , wenn ihr des

Nachts zu Hauſe bliebet. Wie ? was ? Wollt ihr uns nicht

antworten ? Sagt ohne Umſtände , wer ihr ſeid ! Glaubt ihr,

wir feien ſo dumm , euch ießt entwiſchen zu laſſen , da wir

eud cinmal feft halten 3hr feid wohl gar ein Dieb.

Herr, ſagte das Weib , mir ſcheint er ſchläft.

Eber Balte ich ihn für tobt , liebe Schwefter , benn aud

wie er hinfiel, hörte ich ihn nicht eine Silbe reden. Hätte er

gelebt , fo müßte er fich wenigſtens beklagt haben , daß ihm

irgend ein Glied web thue.

Die Frau aber trat feßt näher hinzu , erkannte ihn am

Gefickt und ſprach : Wir find übel angeführt , lieber Serr ,

das ſage ich euch in Wahrheit , denn das iſt unſer Priefter ,

der bei uns einzutehren und zu ſpielen pflegte ; ſo hat er nun

aud Beute an unſere Thüre gepocht, wic er fonft.oft gethan,

und hat fich ungeſchidter Weiſe mit dem ganzen Leib daran

gelehnt. Glaubet mir , wenn unſere Feinde das merken , ſo

geben fie uns die Sduld davon ; man kann doch nie unangea

fochten leben, Maden wir , daß wir dieſer Sorge los were

den , ſo lange es noch möglich if ! Bie wäre es , wenn wir

ihn vergrüben ? Die Todten beftattet man ja zur Erde. Aber

geſchwind ! geſchwind ! Denn bei Gott , wenn wir bemerkt

würden , es wäre ein gar ſchlimmer Sandel ; man würde fac
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gen , ſo unwahr es auch wäre , ' wir haben ihn umgebracht

ſeines Geldes wegen. Wie viel ſchlimme Nachreden muß man

fich nicht gefallen laſſen ! Komm , wir haben ja einen friſch

umgebrochenen Ader ! Wir wollen ihn dahin bringen und

verſcharren , fo find wir aller Schmach und Schande los.

Die Ermahnungen des Weibes wurden beachtet und der

Mann trug ben feichnam hinaus auf das Feld zu dem Ader

bin , auf welchem er eingeldarrt werden ſollte. Er fam an

einem Graben vorüber und fah in demſelben eine Stute weis

den. Der Graben war nicht breit noch tief ; neben dem Pferde

lag ein Bauer ſchlafend am Rande des Grabens , er hatte

den Salfter feines Thieres um den Arm geldlungen , um

ficher zu ſein , daß es ihm nicht davon laufe. Der Mann ,

welcher den Pfaffen auf dem Rüden hatte , hielt bet dem

Füllen ftile, und da auch das Thier ganz ruhig war, feßte er

den Leidnam hinauf , brachte die Füße geſchidt in die Steigs

bügel und kehrte ſo ſchnell er fonnte in aller Stide um nach

Hauſe. Sobald jedoch das Thier ſeine laft fühlte, fing es an,

fich zu bäumen ; fein Wärter aber erwachte ganz berwundert,

da er ſich mit dem Halfter unſanft aufgerüttelt fühlte. Er

ſchlug die Augen auf und erblidte jemand auf ſeinem Thiere

fißend , ber ifm ftarr in's Geficht fah , als ob er fich feiness

· wegs por ihm fürchtete. Der Bauer war deshalb der feſten

Überzeugung , er wolle ihm ſein Füden fehlen.

Was fou das beißen ? rief er . Nits , Ramerad ! 3hr

folt es mir nicht ſo ohne Weiteres wegreiten . Meint ihr, ich

ſchlafe, und ihr dürft nur ſo init meinem Pferde forttrotten ?

12 *
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Sucht anderswo euer Unterkommen ? Hier findet ihr es nicht.

Und ihr ſollt mir cure Frechheit zahlen , che ihr von hinnen

kommt.

Indem er dieſes ſprach, ergrif er mit beiden Händen eine

idwere Art, holte aus und ſlug den Reiter mit aller Macht

an den Şals, ſo daß er zu Boden fiel und nicht einmal einen

Schrei oder eine Klage laut werden laſſen konnte. Darüber

war der Bauer ſehr betroffen , welcher zwar wohl dem Pfaf

fen einen tüchtigen Schlag verſeßen wollte ; daß er ihn aber

fo ruhig hinnahm , war ihm nicht wenig verwunderlich. Er

folug indeß noch immer wader auf ihn los , und als er des

Prügelns müde war , trat er zu ihm beran , 30g die Rapuße

zurück und war ſehr betrübt , als er ihn endlich erkannte.

Ad Gott, rief er feßt aus, was gäbe ich, wenn ich mein

Unrecht wieder gut machen und meine Sünde abbüßen könnte,

und was wollte ich ausſtehen ? Warum habe ich doch den

wadern Briefter nicht eher erkannt ? Wie konnten meine Aus

gen fo falſch ſehen ! Wenn dieſer Sander bekannt wird , po

bin ich beſchimpft vor aller Welt. Wer wird doch auch einen

Mann gleid tobtſchlagen , wenn er einem fein Thier befteigt.

Gewiß , er hat das nur zum Scherz und ganz harmlos ges

than. Ach wäre ich dod befreit aus dieſer Roth ! In keinem

Fall aber darf ich ihn hier liegen laſſen , denn der nächte

Vorübergehende würde die Mifſethat anzeigen !

Er feßte baber den Priefter wieder in den Sattel , ftieg

felbft hinter ihm auf und ritt nach einem Kirchhof zu. Das

Pferd ging aud willig mit den zwei Reitern feinen Weg bis
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an die Thüre des Gottesackers , in deffen Mitte eine alte

Kirde ſtand. In der Nähe des Chors waren gerade Räuber

verftedt, die fich oft an die Säße des Gotteshauſes wagten.

Sie hatten eben ein großes Schwein irgendwo geſtohlen und

in einem Sac herbeigebracht. Als ſie nun die beiden an der

Thüre gewahr wurden , meinten fie entbedt und berrathen zu

ſein und liefen davon über Hals und Kopf. Das Schwein

aber ließen fie zurüd, während fie fich hinter die Kirche flüchs

teten . Sobald ſie weg waren , hob der Bauer den tobten

Pfaffen vom Pferbe und freute fich , ben Sad zu feben ; er

unterſuchte ihn , jog das Sowein daraus hervor und fchob

ellends an ſeiner Statt den todten Prieſter hinein , indem er

dachte , es ſei dies Begräbnis genug für ihn. Er band den

Sad wieder zu , nahm das Schwein auf den Rüden und zog

damit ruhig ab. Die Diebe waren nicht wenig erfreut , als

fie faben , daß man fie nicht verfolgte , kamen vorfichtig wie.

der heran und ſuchten den Sad auf , denn es wäre ihnen

ſehr leid geweſen um das Schwein . Einer von ihnen nahm

aud gleich den Sac auf den Rüden und rühmte unabläffig

ſeinen Kameraden , wie ſchwer und träftig ihre Beute fei.

So kamen fie beide in großer Eile vor ein Wirthshaus , deſs

fen Beſißer fie immer einen Theil von ihrem Gewinne gaben.

Sobald fie die Thüre erreicht hatten, ward ihnen aufgethan .

Ihr Herren, ſprach der Wirth, was bringt ihr Gutes ?

Benig Abfonderlides , erwiderte ber eine ; nichts als ein

gewaltiges So wein . Nun richtet es zu , guter Kamerad ,

damit wir bald etwas zu efſen bekommen. Wir ſind Leute ,
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die gut zahlen ; ihr werdet an uns euern Schaden niot

baben ..

Seib unbeſorgt , ihr Herren , ihr findet bei mir darfen

Käſe und friſchen , klaren und reinen Wein ; von dem Schweine

aber will ich euch, che der Tag anbricht, den beſten Schinken

borfeßen .

Recht , redt , lieber Wirth ! Nur eilt euch , denn wir has

ben Hunger und wünſchten, das Fleiſch ſtünde fchon vor uns .

Der Wirth ließ fich ein Meſſer geben , ging zu bem Sad

hin , band ihn auf und ftedte den Arm hinein, um das Thier

berauszuziehen. Da er aber den leidnam in die Hand bekam

und einen Fuß hervorlangte , rief er : Gott und Vater , hab'

ich doch mein Lebtage kein Schwein mit Sofen geſehen ! Der

Herr fei uns gnädig ! Wo habt ihr dieſes Stüc erbeutet ?

Sagt mir nur die reine Wahrheit! Ich ſehe wohl , ihr habt

euren Spott mit mir ! Haltet ihr mich für einen dummen

Jungen , dem man ſo mitſpielen darf ? Aber ich will euch

ein Bad wärmen , daß ihr es in allen Rippen ſpüren fout.

Wie ? was ? ſagte einer von den Dieben, was wollt ihr

denn von uns , lieber Wirth ? Wenn ihr es ſo verlangt ,

mögt ihr alles zuſammen für euch behalten ; ich und mein

Gefelle , wir treten euch gerne unſern Part ab. Aber das

verſichere ich euch , daß unſere ganze Beute in dieſem Sade

ftedt. Einen andern Gewinn haben wir nicht gemacht.

3hr baltet mich für einen Narren , Surenſohn , ihr ſaus

berer Ehrenmann ! Woût ihr mir weiß magen , ein todter

Menſch ſei ein Schwein ? Das war ein ſchlechter Spaß , ei



183

Ren leidnam mir in's Saus ſchleppen. Aber es foll euo

übel bekommen, denn wenn ihr mein Daus niot fogleid mies

der von dieſem ſaubern Gaft befreit , fo werde ich euch mor .

gen angeben. Meint ihr , ich ſei beſoffen , daß ihr mir eine

Blafe für eine laterne bertaufen könnt ? Diesmal babt ihr

eud berrechnet.

So ſagt uns doch lieber Wirth , was habt ihr gefuns

ben 3ft es Sderz oder Ernft ?

Bei meinem Hauſe , id fperze nidt. Mertt ihr , was

bas ift ?

Um feinen Worten Kraft zu geben , 30g er feßt einfach

ben Todten aus dem Sad .

Herr Gott , ſprachen die Dicbe , wie eft uns das begega

net ? Die Teufel haben wahrhaftig ihr Gaukelſpiel mit uns !

Wir wiffen nicht, wie wir zu dem Leidnam kommen , denn wir

haben ein Schwein in den Sad geſtedt, das wir geftohlen bas

ben . Wober aber dieſer Menſd kommt , wiffen wir nicht.

Da täme ich gut an , entgegnete der Wirth , wenn ich

euch Glauben ſchenkte. Aber morgen gebe ich euch an , wenn

id bis babin noch eine Zunge babe, und lege eud euer Sand

werk nieder .

Das mögt ihr thun , lieber Wirty ! Aber wir find vers

rathen , und wenn ihr uns böſe ſeid , ſo thut ihr uns großes

Unredt. 3hr mögt uns aud fragen , ſo lange ihr wollt , ſo

können wir euch nicht ſagen , weß der leichnam ift. Wir ha

ben ihn aber nod nicht einmal recht angeſehen , fo febr bat

uns die Sade geärgert. leuchtet doch ein wenig berju !
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Sobald fte mit dem Lichte näher tamen und ihm genau

in's Geſicht fahen , fagte der Wirth : Nun meiner Treu , das

iſt noch ſchöner 1 Das iſt niemand anders als unſer Prieſter ;

ich kenne ihn an dieſer Scramme über dem Auge. Gebt Act,

wir kommen alle in den Bann der Kirche , wenn ihr mir ihn

nicht bald aus dem Hauſe ſchafft. Und wißt ihr was ? Hängt

ihn gerade in denſelben Sølot auf, in welchem ihr das

Schwein geſtohlen habt. Denn weiß Gott , wenn man euch

erwiſcht, ſo werdet ihr gehängt.

Ja, ja, ſo wollen wir es machen , antworteten fie , pads

ten ſogleich den Tobten und liefen damit fo fonet fie konnten

nach dem Hauſe hin , wo fie das Schwein geſtohlen hatten.

A18 fie aber an das Haus kamen , fanden ſie es zu ihrem

großen Leidweſen verſchloſſen. Da öfneten fie ſogleich eine

Mauer am Hauſe und machten ein Loch von der Größe , daß

eine ſpaniſche Meerbarbe hindurd fann , wie das Sprichwort

ſagt. Durch dieſes loch ( choben fie den leichnam hinein ,

ſchlüpften ſelber in das Haus und hängten ihn ohne Umſtände

an denſelben Saken auf , wo fie das Schwein abgenommen

batten . Dann tamen fie heraus und tröfteten den Wirth ,

ber außen wartete , mit der Nagridt, daß der Kaplan luftig

baumle. In der Stadt , wo bieſes alles vorging, befand ſich

in derſelbigen Nadt ein Biſqof. Die Mönde waren über

feine Ankunft nicht ſehr erfreut , denn fie wußten wohl , daß

er mit ſeinem Haushalt großen Aufwand veranlaſſen würde

und ſie alle ihre Vorräthe preisgeben müßten. Es wurde das

ber viel feiner Wein getrunken , und als der Tiſch aufgeho
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ben war , begab fich der Biſdof zu Bette. Das war ſeine

vornehmfte Sorge für dieſen Abend. Der Bifchof hatte einen

Kämmerer , der den Rüden eines gefalzenen Härings einem

friſchen Hecht vorzog , und zwar darum , weil es ihm den

Durft beftig aufregte. Er holte in dem Keller der Mönche

zwei gewaltige Krüge , nahm vier ſeiner Kameraden mit fich ,

bie auch ſchon wader getrunken hatten , aber noch nicht hins

über waren , weil ſie den Becher zu führen verſtanden , und

ſo gingen fie zu fünf hinweg nach der Herberge , in welcher

ihre Pferbe ftanden . Es war daſſelbe Haus , in welchem die

Diebe den Prieſter ftatt des Schweins in den Rauch gehängt

batten. Sie fanden den Wirth zwar im Bett , er machte ih

nen jedoch kein faures Geficht, als ſie ihn heraustrieben, und

empfing fie freundlich. Da ſprach der fünfe einer zu dem

Wirth : Geldwind die Würfel und einen Spieltiſ ! Da ba.

ben wir unſern Rämmerer , der uns etwas zum Beften geben

wiu .

Das freut mid , antwortete der Wirth. Und fämet ihr

zu vierzig oder mehr , fo wollte ich jeden nad Wunſch bedies

ſo weit es in meinen Kräften fteht.

3d will auch nicht unterlaffen , verfeßte der Kämmerer ,

es euch zu lohnen , ſo wie ich kann. Aber wißt ihr , was

jeßt uns allen Noth thut ? Rocht uns gleich gutes Pödels

fleiſch , damit wir bieſen Wein dazu trinken , und feht, daß

es bald geſchieht, wie einem rechten Wirthe ziemt.

Ich kann euch auch Roftbraten, Käſe und friſche Eier reis

dhen, ihr Herren. Das ift ſogleich bereit, fagte der Wirtý.

nen ,
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Portrefflich, vortrefflich, guter Wirth ! riefen alle. Das

tft ein eller Gaud, ber nod befferes berlangt ! 30 fag' euo ,

die beften fide , gefalzen und friſc , find mir nicht balb ſo

lieb , ja es giebt auf der Welt nichts beſſeres , als ſold ein

Roftbraten von einem fetten Schwein .

Das ſollt ihr diesmal in Fülle genießen , ihr þerren !

Ich will euch zu liebe gern ein ganzes Schwein anſchneiden ,

das ich hier im Raud bängen habe.

Der Wirth ftieg ſogleich hinauf , wo der Pfaffe hing,

war aber nicht wenig erftaunt, als er das Chorhemd und

die ſchwarze Kutte in die Hand kriegte und rief : Gott und

Herr , bas ift ja eine Pfaffenfutte , was ich in der Sand bal

te. Iſt das Hererei oder was fonft ? Etwas ähnliches ift

Jag meines Lebens nicht an dieſem Saten gehangen ; ein

Sowein iſt es wahrlich nicht ; wer Teufel hätte es ſo an

gezogen ? Das Ding hat Arme und Beine, unb Hoſen baran.

Herr Gott , ich komme ſchier von Sinnen über dieſen Fund.

Wo ift wohl der Kaplan her , der hier hängend Şerberge ges

fugt bat ? Soldes Wunder ift nicht gehört worben im gans

zen Lande. Es ift ein Menſch , mit Füßen , Armen , einem

Leib ! Aber er giebt keinen laut von ſich und wenn man ihn

zu hundert padte.

Er ſtieg deswegen herab und ſpracy, ohne fich etwas mer

ten zu laſſen , zu ſeinen Gäſten : Ihr Herren, hört mid , ich

bin betrogen ! Mein Weib hat da , weiß der Simmel , leß

ten Samftag das Sowein verkauft. Es thut mir in der

That recht leid. Aber ich bin auf ein ganzes Jahr hinein
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perfcben mit Sammelfleiſd unb Ddfenfleiſch. 30 will euch

bavon Roſtbraten bereiten ; dod fann ich nicht dafür ftchen,

daß es cuch das Schweinefleiſch erſee.

Wir find damit auch zufrieden , ſagten fie , ließen - es fich

auftiſden , aßen nad Herzensluft und barnad Käſe und Eier

und Früchte zur Genüge , und gingen darauf zur Ruhe in

ihre Betten , die ſie auf das beſte bereitet fanden. Sobald

ber Wirth fie eingeſchlafen fah , ftieg er mit einem lidte

wieder hinauf , um zu unterſuchen , was für eine wunderlice

Geſtalt in ſeinem Rauchfang hänge , und crfannte auf den

erſten Blid ben Prieſter !

Weh der Stunde , rief er , da ihr geboren feid , Herr

Pfarrer ! 3hr müßt wohl nicht recht flug ſein , daß ihr auf

ſolche Art zu mir kommt.

Er fønitt fogleich den Strick entzwei , mit weldem er

um den Hals feftgebunden war , und der Leib fiel hinab auf

den harten Boden, da ihn niemand -aufhielt . Er hob ihn auf

und lief damit ſo ſchnell er konnte nach dem Ort , wo man

bie Tobten begräbt, ganz in der Nähe des Kloſters , in wels

dem der Biſdof folief. Als er bahin fam , fand er zufällig

das Thor offen , und augenblidlich fiel ihm ein , er wollte eis

nen kleinen Schaltsſtreid begeben. Er fab bie Thüre des

Priors angelehnt , eine lampe brannte in dem Gemad und

zum Unglück für den leßtern wachte niemand dabei ; denn der

Wirth legte den tobten Pfaffen in der Zelle des Priors nie

ber , brüdte bie Thür zu und ging heiter und frohen Muthes

bon dannen , denn er hatte ſich einer gedoppelten Bürde ents
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ledigt. Als der Prior zurüdkam , öfnete er ſeine Zete , um

irgend ein Tuc zu holen , aber das Blut fodte ihm in den

Adern , als er den Prieſter daſelbft fand , und ſeine Herzhaf

tigkeit beſtand keine glänzende Probe, indem er vor Screden

der Länge nach zu Boden ſtürzte. Doch machte er fich bald

felbft Vorwürfe und ſprach nach einer Weile zu fich felbft :

3 bin dod ein rechter Feigling , daß ich in Ohnmacht falle

über einen Menden , der ſich nicht rührt.

Er machte die Thüre noch einmal auf, erkannte jeßt am

Geficht den gottloſen Priefter und ſprach zu ihm alſo : Wie ?

Pflichtvergeſſener Prieſter ! Ich wüßte cuch lieber in Vinces

ftre oder im Grunde des rothen Meeres, als hier, wohin der

Teufel eud geführt hat ; dem Pförtner fou es übel ergeben ,

der euch hat hier eintreten laſſen ! Wie, fönnt ihr eure Lips

pen nicht öfnen ? Wenn ihr mir von hier lostommt, ſo will

id euch eine tüchtige Büßung mit auf den Weg geben. 3hr

Tout mir Rechenſchaft ablegen ! Ihr kommt hierher , um una

fere Wohnung auszukundfoaften . Wo nicht, ſo gebt einen

andern Orund an ! Findet ihr feinen andern Schlupfwinkel,

als meine Zelle ? Wer ſich ſo verſtedt, von dem darf man

nichts Gutes ahnen. Ich weis keinen Grund anders mir zu

denten , warum ihr bergekommen ſeit , aber ich behalte eud

nun hier, bis ihr mir Rede ſtehet. Oder ſeid ihr etwa mond.

fächtig und wandelt im Salafe ? Stellt euch nicht, ais was

ret ihr zu blöde , um zu antworten ; ich bin wohl ichon das

bei geweſen , wo ihr eurer Zunge weiblich den lauf ließet.

Warum könnt ihr mir benn icßt nicht antworten ?
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Mit dieſen Worten padte er ihn beim Arm und rief :

Nun iſt meine Geduld zu Ende !

Aber er fühlte , daß die Hand ſtarr und kalt war , nnd

wie er keinen Athem mehr in ihm bemerkte , ſprach er : Bei

Gott, nun wird aus übel Ärger. Die Bläffe ſeines Gefights

verräth mir , daß dieſer Teufel todt ift. Nun wird man am

Ende gar fagen , ich habe ihn umgebracht. Gott , hätte ich

ihn nur wieder weg von hier ! Hier beb alten kann ich ihn

einmal nicht und koſte es mich was es wolle. Denn bliebe er

hier , fo_wäre Schmach und Schande mein Theil ; man wür

de mic wie einen Todtföläger behandeln , und doch weis ich

gar nicht, wer ihm ſo mitgeſpielt hat. Aber mein Verſtand

fteht mir ganz ftill und ich weis gar nicht, wie id mid des

Menſchen entledigen ſoll. Laßt doch ſehen , ob ich denn gar

keine Lift erfinnen fann !

Da nahm er mit beiden Händen einen großen buchenen

Schlegel, der an einem Nagel an der Wand hing. Mit dem.

felben ging er alsbald in ſeinem Ärger nach dem Zimmer,

wo der Biſchof folief ; er ſchnarchte noch tüchtig , denn der

Wein vom leßten Abend her machte ihm gar viel zu ſchaf

fen . Der Prior geduldete fich deshalb und wartete , bis

der Biſchof erwachte, und begann barauf folgende Rebe : Der

Herr, der allen Creaturen das Daſein gegeben , verleiht euch

durch ſeine Barmherzigkeit und Gnade ein günftiges Geſchid .

Es iſt hier eine große Menge garftiger Hunde, Serr Biſchof,

die man des Nachts im Hofe umherlaufen läßt. Aber ich

gebe euch hier biefen gewaltigen Sòlegel , mit dem ihr eu .
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ren Unwillen auslaſſen und einige davon umbringen könnt.

Ja viele kommen in die Betten zu den Leuten und das ſind

doch ſolimme Schlafgeſellen .

Ja wohl , antwortete der Biſchof; folche liebe ich nicht,

denn fie machen einem leicht eine Ungelegenheit.

Ganz richtig , Herr Biſchof, und darum bringe ich euch

diefen ſchweren Schlegel, damit fie euch nicht im Schlafe flös

ren oder ihr euch doch vertheidigen könnt.

Um nun ſein Spiel zu Ende zu führen , nahm der Prior

den todten Prieſter auf den Rüden und bradyte ihn geraden

Weges an das Bett des Biſchofs , der ſchon wieder einges

ſchlafen war. Hier legte er nun quer über das Bett den

Leichnam ziemlich unſanft nieder, der auch zweimal ſo ſchwer

þinfiel , als wäre er am Leben geweſen. Der Prior ftellte

fich nun gleich in eine Ede , um zu belauſchen , was der Bi

ſchof anfangen werde , wenn er erwache. Dies dauerte nicht

lange. Er fuhr auf und frie : Heiliger Gott , was liegt

dod fo ohwer auf mir ? Wahrhaftig , ber Prior batte Redt ;

ich muß nur zu dem Schlegel greifen , denn der Schurke rührt

weber Sand nod Fuß. Fort! Hebe dich hinweg von hier !

Der lebendige Satan fou did holen. Es fou dir flimm ers

geben , wenn du nicht entweicht, denn du biſt doch ein allzu

läftiger Gaft. Wenn ich den Tag erlebe , ſo baft bu mid

zum längften geplagt ! Aber wahrhaftig es iſt ein Unfinn,

dir ſo lange Gnade zu geben , da du einen ehrlichen Mann

nigt fdhlafen laſſen wilt.

Indem er ro fprad , fließ er mehrfach mit den Füßen
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am fic und war verwundert , daß der øund fich weder bes

wegte , noch einen laut son fich gab. Er fand daher auf,

nahm den Schlegel, der ihm geſchidt zur Sand lag, und bieb

mit demſelben auf den unbolden Gaft ein , der aber zu ſeis

nem Erftaunen auc ießt nichts bon fich vernehmen ließ. Er

trat deshalb näher hinzu , betaftete bas vermeintliche Thier

und rief : Ad Gott , was mag das ſein ? Das Ding ift

nicht glatt und bebaart wie ein Sunb, es fiebt eher aus wie

ein Mann oder ein Weib. Wie ſchlimm , daß ich fein Licht

babe ! Wer hat es mir doch ausgelöſcht !

Er rief laut, wcdte feine Leute und befahl ihnen, fogleich

das Licht anzuzünden . Der Prior , der ihn gerne der That

eingeſtändig haben wollte , ging mit ſchnellen Sdritten nach

ſeinem Gemach und holte licht, und tröſtete den armen Bis

foof über das Vorgefallene ſo gut er konnte. Indeſſen vers

ſammelte ſich der Abt und das ganze Klofter um den Biſchof

und waren alle ganz beſtürzt über das , was ſie mit Augen

fahen. Man unterſuchte den leichnam und die einen fagten ,

fie haben ihn niemals geſehen , die andern jedoch behauptes

ten, er gleiche in Geſtalt und im Geſichte dem , der er wirts

lich war. Dann ſagte einer : Er iſt ja todt , ſeine Augen

find ganz erloſchen !

Meiner Treu, rief ießt der Prior, das wäre eine folim

me Geſchichte und das muß man gewiß wiſſen , unterſuchte

ihn fofort näher und fand , daß Puls und Athem ftille ftand.

Die Mönce waren darüber ſehr beſtürzt und hätten gern

den Biſchof mit Vorwürfen überhäuft , wenn ſie ihm gegen .
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über es zu thun getragt hätten. Aber es war ja ihr Herr

und Oberhirte , der ihnen es fonft hätte gebenten und ihr

Kloſter zu Grunde richten können ; 'weshalb man es denn für

das befte hielt , die Sade geheim zu halten. Am Morgen

hielt der Biſchof felbſt die Meſſe und der arme Briefter warb .

feierlichft zur Erde beſtattet. Auf dieſe Art waren alle von

ihrer Noth befreit, das Weib von ihrer Liebe gebeilt , der

Bauer hatte einen guten Sointen auf den Winter gewons

nen , und der arme Pfaffe , nun dem möge Gott ſeine Sün

den vergeben !
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Parthenoper von Blois .

A18 Troja von dem treulofen Andiſes den Griechen über.

liefert, in einen Soutthaufen verwandelt und alle ſeine Ein

wohner erwürgt waren , entrannen von der boobcrühmten

und zahlreichen Familie des Priamus nur zwei Sprößlinge

der Schärfe des Sdwertes : Marcomeris , der noch in der

Wiege lag und fein älterer , aber unglüdltoerer Bruder Her

lenus , der den Tod , dem er im Vaterlande entgangen war,

auswärts fand. Marcomeris wurde durch eine Art Mitleid

gerettet. Der Verräther Anchiſes brachte ihn auf ein Schiff,

das er zu ſeiner Flucht zurüftete und bereits mit ſeinen Reich .

thümern beladen hatte. Er landete in Italien und erzog ihn

mit ſeinem eigenen Sohn. lange glaubte man , Marcome.

ris ſei ebenfalls ſein Kind ; aber , als er ein gewißes Älter

erreicht hatte und man an ihm die Eigenſchaften der zwei bes

rühmteſten unter ſeinen Brüdern, die Stärke Sektors und die

Schönheit des Paris bemerkte, bann zweifelte man an ſeiner

Abftammung. Man konnte nicht glauben , daß ein ſolcher

Selb dem Feigling, der ſein Vaterland und ſeinen König vers

tauft hatte , das Leben verbanken ſollte. Er ſelbft konnte die

II. 13
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Somad ſeines vermeintlichen Vaters nicht lange ertragen,

er verließ ihn auf immer, ftieg über die Alpen und ging nad

Frankreich. Dieſes land hieß damals Gallien , war von

Steppen und Wäldern bededt und faſt ganz den wilden Thie.

ren überlaſſen , kaum daß man hie und da einige zerftreute

Familien erblickte. Rein König , kein Herzog oder Graf , um

fic zu beberímen , fein Wegauffeber oder Friedensrichter , um

fie zur Gerechtigteit zu zwingen ; jeder war in ſeinem eige

nen Hauſe König und Herzog. So lebten die Galier , als

der Sohn des Priamus unternahm , fie zu einer Geſelfdaft

zu vereinigen . In dieſer Abfidt verſammelte er die Ange

fchenften unter ihnen , hielt eine Rede an fie , feßte ihnen

auseinander , daß man ſich das Leben noc weit beſſer ma.

den könne , lehrte- fie , Fleden , Schlößer und ftarke Städte

zu bauen ; mit einem Wort cr machte ſie zu einem Volke,

Dieſes Volt war gegen ihn erkenntlich ; zur Bergeltung der

Bobithat, bie es von ſeinem Gefeßgeber erhalten, unterivarf

es fich ihm , erwählte ihn zu ſeinem Herrn und Meifter und

gab ihm dort das Recht, über ſie zu richten und zu berſden .

Er behielt dieſe Mast, ſo lange er lebte. Nach ſeinem Tode

erbte fie ſein Sohn und dann in regelrechter Reihenfolge fete

ne andern Abkömmlinge bis auf Pharamund , den erſten von

Allen , beffen Name auf uns gekommen ift ; enblid Clovis .

Dieſer leßte fagte eines Tags mit ſeinem Neffen Parthenoper

im Ardennenwalde. Ein Sohn des Grafen yon Angers und

pon Blois ftand dieſer nod im Frühling feiner Tage ,

Verſprad aber , einftens der tapferfte Ritter von der Erde
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zu werden , wie er bereits der ſchönſte Mann war ; blonde

Haare , Belle facende Augen , einen einladenden Mund, to

fenfarbige Wangen , furz er beſaß alles , was die Natur ip

ren Lieblingen giebt. Die Augen konnten niot müde werben

ihn anzubliden und man empfand ein immer neues Vergnü.

gen , wenn man ihn ſah. So viele Schönheit war ihm nicht

unnüb. Er beſaß übrigens außer feiner Schönheit noch weit

f &äßenswerthere Eigenſchaften. Freundlich gegen jedermann,

offen und freigebig wurde er von allen geliebt , und felbft

der König fäste in mehr als ſeinen eigenen Sohn. Die

Jäger waren einem Eber auf der Fährte, den ſie den ganzen

Tag umſonſt verfolgt batten. Endlich gegen Abend boite ihn

Parthenoper ein , fließ ihm feinen Spies in den leib und

predte ihn tobt zur Erde ; fobann fließ er in ſein Born , um

Jäger und Hunde herbei zu loden. Bald waren alle um ihn

verſammelt. Schon pries Clovis den Muth feines Neffen ,

gon berlangten die Sunde , um das Thier gedrängt , mit

lautem Geſchrei ihr Jägerredt , als auf einmal ein zweiter

Eber erſøien und entfloh. Bei dieſem Anblic bergaßen fie

ihre Beute und eilten davon. Umſonft wollte man ſie zurüds

rufen ; eine neue Begierde , der fie nicht widerſtehen konn

ten , riß fie fort ; Parthenoper felbft fonnte fich dieſer una

fichtbaren und geheimen Macht nicht erwehren , er ſchwang

fich wieder auf fein Roß und vertiefte fich aufs Neue mit

ihm in den Wald. Bereits fing die Dunkelheit an , düfter

zu werden , und bald geſtattete fie ihm nicht mehr , weiter

borzubringen. In dem Augenblide, da er verſchwunden war,

13 *
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batten fide auf Clovis Befehl alle Jäger zerſtreut, um ihm

nachzueilen. Auf allen Seiten widerhaute der Wald von 1b.

ren 3agohörnern ; aber diefelbe Magt, bie ihn nidt finden

ließ , binderte ihn auo , fte zu hören. In der Unmöglichkeit,

weiter zu geben , flieg er ab und feßte ſich unter eine Eide.

Der Jüngling batte noch nie ein ähnliches Abenteur beftans

ben. Er wußte noch nicht, was dulden und entbehren Beißt,

und auf einmal ſollte er fich in dem Fall befinden , eine ganze

Nacht mitten unter den wilden Thieren, übermannt von Mat.

tigkeit und halb todt vor Hunger zuzubringen. Dieſer trau.

rige Gebante entlodte thm Thränen ; gleichwohl wafnete er

fidh mit Muth und wartete geduldig , bis die Sonne wieder

aufſtieg. Sobald der Tag graute , fdwang er fic auf ſein

Roß , empfahl fich dem Souße Gottes und ſuchte einen Weg,

der ihn aus dem Walde führen foute ; umſonſt, eine uns

fightbare Sand führte ihn immer mehr irre. Endlic , nabem

er den ganzen Tag ohne einen Schimmer von Sofnung wel.

ter gezogen war , langte er Abends auf einem fleinen Hügel

an , beffen Fuß von den Wogen des Meeres beſpült wurde.

Bei dieſem Anblid ging ihm das Herz auf vor Freude und

mit um fo mehr Redt , als er am Ufer ein wunderſchönes

Schiff gewahrte , von welchem eine Brüde an das Land geo

worfen war. Parthenoper beftieg es in der feſten Zuverſicht,

wenn er fich den Matroſen nennen würde, fönnte er fie leicht

bewegen , ihn an den of des Königs feines Dheims zurüd.

zuführen . Wenigſtens dachte er zu erfahren , in welche Ge.

genden er fic verirrt habe. Aber wie groß war fein Er.



- 197

i

Ataunen , als er teine lebendige Seele auf dem Soiffe antraf

und fich auf einmal in der offenen See fab , indem cin gec

waltiger Wind alle Segel anſoweüte. Rein Land, fein Ward

mehr : ſo weit ſein Blid bringen tonnte , gewahrte er nichts

als Himmel und Waſſer. Ach ! jeßt erſt glaubte er fich wahr

baft unglüdlit , und er wünſchte fich tauſendmal, nod im

Balde und unter ſeiner Eide zu ſein.

Die Gefahren auf dem Lande , ſprach er bei fich felbft,

laiſen immer noch einen Ausweg , wenigſtens eine Hofnung

übrig , aber bei denen des Meers kann man nichts erwarten

als den Tob.

Gleichwohl empfand Parthenoper unter au biefen betrü.

benden Gedanken gegen ſeinen Willen eine Art Begeiſterung.

An welchem Drte des Schiffes feine Augen ruhen modten ,

ſo wurden ſie geblendet. Segel und Tauwerke , alles war

son Seide. Die Theile des innern Zierratys entſprachen alle.

ſamt dieſer Pradt; er glaubte fich in eine wundervolle Feen

welt Werfeßt. Das Innere des Schiffes war von einem über

natürlichen ftrahlenden Glanze beleuchtet, der fid fernbin über

bie Oberfläche des Waſſers ergoß unb bem Auge ein zauberi

ſches Schauſpiel vorführte, das durch die Dunkelheit der Nacht

nod entzüdender gemacht wurde. In dieſem Zuſtand burch

ſchnitt das Schiff die Weten, wie wenn es von dem geldid .

teften Steuermann geleitet wäre. Endlich hielt es von felbft

am Fuße eines Schloſſes an , deſſen wunderbar Hobe Mauern

von rothem und weißem Marmor und in Geſtalt eines Schach

bretts zierlid in Felber eingetheilt waren . Der Safen war
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groß und tief , er bätte wohl tauſend Soiffe faſſen fönnen .

Rechte und links bebnte fich ein großer Sandplaß aus , ohne

Şaus noch Hütte. So ſchr Parthenoper Urſache batte über

fein Abenteur unruhig zu werden , ſo ſprachen ihm doch dieſe

Wunder alle einigen Muth, ein. Er ftieg aus , führte fein

Pferd am Zaume und ging fo auf das Sdloß zu. Dieſer

Ort der Wonne führte den Ramen Chefdoire. Er hatte eine

gange Meile im Umfang und enthielt in feinen Mauern Wäl.

der , Mühlen , Fiſchteiche, Gärten, Baumſtüđe und noch meba

rere andere kleinere Schlöffer , die Wohnungen der Grafen

und Barone , die von dieſem Hauptfiße aus belehnt wurden.

Der Eingang beſtand aus einem Thurm, ſo weiß wie Elfens

bein, hundert vierzig selafter boch, gegen zweihundert breit und

buro tiefe Gräben bor jedem Angriff und Überrumpelung geft

dert. Eine gepflafterte Straße führte vom Thurm nad dem Pala

laft. Das Dad war von gemahlten Ziegeln und son Blei ; die

Dauern beftanben aus grünem, blauem und ſchwarzem Mar.

mor , und unter dem Schirmdach des Thores zeigte fich eine

Moſaik in Gold , die Sonne , ben Mond , die Elemente und

verſo iedene Heldenthaten aus den alten Geſchichten vorſtela

lend. Je mehr Parthenoper biefe Wunder fich anbäufen fab,

um fo größer wurde feine Unruhe. Er betrachtete dies alles

als ein Blendwert eines Zauberers, der ihn durch die Lodung

eines augenblidliden Monneraufces in eine Falle führen

wollte , worin er untergehen müßte. Niðts defto weniger

trat er in den Pattaft , als ſich ſeine beiden Flügel auf eina

mal vor ihm öfneten ; er burdjog berfdiebene Gemächer ,
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bis er in eines tam , worin ein practvotles Mahl zubereitet

daftand. Meffer , Salzbüchſen , Löffel, Sdaalen , Becher und

goldene und filberne Gefäße waren auf dem Tiſche zu ſehen ,

aber nichts fonft , was ein Feftmahl ankündigte : tein mufita.

lifoes Inſtrument, kein Siß , kein Saft, nicht einmal ein

Diener , um aufzutragen. Im übrigen waren die Gerichte

febr einladend. Sie reizten den Geruch und die Augen des

Jüngling fo febr , und überdieß war ſein Hunger ſo groß ,

baß er befoloß , davon zu koften. In dieſer Abficht fuchte er

etwas , um die Hände zu waſcen. Kaum hatte er dies ges

wünſøt, fo ftellte ſich ein goldenes Beden vor ihn ; eine una

Richtbare Sand denkte ipm Waffer ein , eine andere bot im

ein Handtudy ; er ließ fich bedienen und feßte fid ſodann an

den Ehrenplaß : benn tros der Gefahr , in der er fdwebte,

batte er nicht vergeſſen , daß er aus königlichem Blute ftamm .

te , und wenn ſein Tod beſloffen war , fo wotite er wenige

ftens mit der ihm gebührenden Ehre fterben. Sobald er fic gea

reßt hatte, ftellte fich eine Schüffel vor ihn , ſodann eine zweia

te , dann eine dritte und fo eine unzählige Menge vinter eins

anber ; dreihundert Ritter bätten fich daran Fatt effen können.

Eben ſo war es mit den Weinen ; das Befte , was die Erde in

dieſer Art erzeugt, wurde ihm in goldenem Gefäße vorgefekti

Der, welchen er wählte , wurde ihm in eine goldene Saare

von Saphir gegoffen , deren Deđel aus einem funkelnden

Rubin beſtand. Nach dem Mahle' goßen die unſichtbaren Gete

fter, die den Auftrag hatten, ihn zu bedienen, abermals wohl

riechende Waffer ein , damit er die Hände warmen konnte ;
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endlid brachten fie ifm Met und lautertrant. Juleßt, als

er genug getrunken batte, gingen fechs brennende Fadeln vor

ihm ber und führten ihn in ein prächtiges Gemad , deſſen

Fußboden von Porphyr war ; bort fand er ein Bett, das des

Gemades würbig war : bie Dede beſtand aus loftbarem Pelz

werk von Alerandrien , weißer als Schnee , und war mit ei.

ner ſchönen Stiderei eingefaßt. Die Fußbede war ein Ges

wirt von Phönirfebern . Neben dem Bett fay Parthenoper

einen lehnſtuhl, deſſen Füße von Gold waren. Er feßte fich,

um fid zu entfleiden, und wollte vor allem feine Sporen log .

machen ; ehe er aber feine Hand renkte, waren ſie ihm bereits

abgenommen, desgleichen ſeine übrigen Kleidungsſtüđe. Ende

lid legte man ihn zu Bett , aber kaum befand er fich darin ,

ſo löſchten ſich die lidter auf einmal alle aus und auf die

fitrahlende Belle folgte plößlic foredliche finfternis. 3eßt

glaubte der Jüngling wirklich Urfade zur Angſt zu haben ,

denn er zweifelte nicht, daß die bötigen Geifter, die bis auf

dieſen Augenblic nur ihr Spiel mit ihm getrieben hätten ,

endlid kommen und ihre Bosheit grauſam an ihm üben wür.

pen. Seine furdt dien um fo beffer begründet , als er eis

nige Augenblice nachher ſehr deutlid Tritte im Zimmer höra

te ; wirklich lüpfte jemand die Dede und rüdte an ſeine Seite.

Es war die Feentönigin unb Beberiderin bieſes Zauberortes ;

das Bett , worin Parthenoper lag , war das ihrige , und file

wolte fic eben barein legen, als fid aber die Jungfrau aus .

ftredte und ſpürte, daß bereits ein anderer da lag, ſo zitterte

fie und fragte in ängſtlidem Tone , wer ber Verwegene rei,
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der ohne ihre Erlaubnis fic erfühnt habe , ihr Reich zu bes

treten . Parthenoper erkannte am Slange der Stimme leidt,

daß es eine weibliche war , auo ſdien ihm bieſe ſchüchterne

Stimme fo rührend und fanft, daß er den Mund , aus dem

fie tam , bätte füffen mögen , wenn er nicht gefürchtet bätte ,

ju misfallen. Er erzählte ihr mit wenigen Worten , buro

welche feltfame Reihe von Abenteuern er fich in ihrem Bette

befinde , und beſchwor fie , Mitleid mit ſeiner Lage zu haben,

jumal in einem Augenblid und an einem Orte , wo er feine

Zufluchtftätte finden würde , wenn fie iön verfließe.

Sie rieth ihm zuerft, fich gutwillig zu entfernen und fich

nicht unausbleiblicher Schmad auszuſeßen , wenn er fie noe

thigte , Gewalt zu brauchen ; hierauf , als der junge Graf

aufs Neue bat , drohte fie ihm , die Ritter zu rufen , die uns

ter ihrem Befehle ftehen. Auf dieſe Worte erwiderte er mit

einem Berzergreifenden Tone : Herrin , wenn ic darauf be.

ftand , bei euch zu bleiben , ſo wollte ich keineswegs die Ehr

furgt berleben , die ich eud qulbe ; ich fomeidelte mir nur,

daß das koos eines Unglüdlichen , der feit zwei Tagen nicht

gegeſſen noch geſchlafen hat , euch vielleicht rühren könnte :

da aber euer Herz fich meinen Bitten verſchließt und ihr mei

nen Tod wollt , so bedürft thr dazu keiner Ritter. Gebt ihn

mir ſelbſt, ich überliefere mich curem Zorn und verzeihe euch .

So ſprechend brad der ſöne Jüngling in Thränen aus

und Soluchzen erftidte feine Stimme. Dieſes Soluchzen

drang der Jungfrau an's Herz ; fie bereute es , einen ſo ehra

erbietigen uns liebenswürdigen jungen Mann ſo grauſam bes
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træbt zu haben ; wenig fehlte, ſo bätte fie tón im Verzeibung

gebeten ; ihre Seele war ſo ergriffen , daß fie mit ihm weinte.

So ift bas Herz der Frauen ! Unter dem ganzen Simmet giebt

es nits Befferes zu lieben als dieſe , wenn Gott ihnen den

Willen dazu eingeflößt hat. Die gerührte Jungfrau gab Par

thenoper keine Antiport mehr und erlaubte ihm ſomit, bei ihr

zu bleiben ; nur kehrte fie ihm den Rüden zu , um tón nicht

jum Misbraud ihrer Güte zu verleiten, und legte fide ſo weit

als möglich auf den Rand des Bettes. Er feinerſeits blieb ,

um fie nicht noch mehr zu reizen, regungslos auf dem andern

Rande , wohin er fich gleich Anfangs zurüdgezogen batte ;

aber einige Zeit , nachery, als er ſte ſchlafend glaubte , rüdte

er för faste näher und wagte es ſogar , die Hand auf ihren

füßen Leib zu legen . Sie begnügte fich , fie zurüdzuſtoßen ,

indem fie mit fanftem Tone hinzufeßte ( fo fehr fürchtete ihr

gerührtes Herz , ihn aufs Neue zu betrüben) , es ſei nicht

artig von ihm , daß er fie burd fein Benehmen Wertreiben

wolle , nachdem ſie ihm erlaubt babe , zu bleiben .

Schüchtern , wie man in ſeinem Alter iſt , erröthete er

über den Vorwurf, aber aus Beſorgnis , das Fräulein möchte

ihm entfliehen , ſolang er die Arme um fie und zog Fie zu fich.

Laßt mich doch , laßt mich, ſagte fie, und ſuchte aus dem

Bett zu fteigen . Vergeblich waren ihre Towachen Bemühun

gen, er drüdte fie an ſein Herz, indem er fie mit ſeinen Beis

nen und Armen umſchlang. Man kann ſich ſeine Freude dena

ken , als er unter ſeiner Hand einen Leib fühlte , ſanfter als

Hermelin, und Reize, dergleichen der Şimmer nie geſchaffen þat.
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Bald verlor ble junge Fee die Kraft , fich zu Bertheidigen ,

oder wenn fie fich beklagte , ſo that fie es ſo leiſe, daß er fie

nicht hören konnte , denn ihr Herz flopfte dermaßen , daß fie

faum ein Wort hervorbringen konnte. Beide waren unter

dem Zauber einer erſten Liebe , der ſchöne Jüngling wurde

kühner : er gab Blumen und nahm Blumen.

Nun , feid ihr feßt befriedigt ? rief fie feufzend ; feht, ju

welchem Grade von Schwachheit ihr mid verleitet habt, mich,

die toh euch das Leben Bätte nehmen ſollen , wenn ich meine

Pflicht erfügt hätte ! Es ift um mich gefoehen ; teßt, ba eure

Wünſche erfüllt find , werdet ihr mich verlaſſen !

Nein , edles. Fräulein , antwortete er , nein ; id fchwöre

es bei meiner Ehre , ſo lange ich lebe , werde ich liebe und

Dankbarkeit für euch empfinden .

Ad ! erwiderte fie ; ſo ſprechen atte Männer und alle

Männer find Betrüger ! Doch will ich mir ichmeicheln ,

daß dieſes Inglüd mir nicht begegne und du mich meine allzu

große Liebe nicht bereuen laſſen wirft. übrigens, mein füßer

Freund , barfft bu feinen Grund zur Verachtung darin finden,

wenn ich mich dir auzu leicht zu ergeben ſchien. Höre meine

Gründe und wiſſe , daß meine Abſicht war , dich mein ganzes .

Leben lang zu lieben und mein ganzes Leben lang dir angus

gehören. Mein Name ift Melior , meine Macht magft du era

meffen , wenn ich dir fage, daß ich Ritter fonder Zahl , Her

foge , Grafen , ja felbft Könige und hohe Herſcher unter meis

nen Lebenträgern habe. Da ich in ihren Augen nod zu jung

bin , um ſie zu beherſchen , fo wollten ſie mir einen Gatten
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geben und haben fid in dieſer Abfit verſammelt; ba man mir

aber einige Reize beilegt , ſo wollten fie wenigſtens, daß dies

ſer Gatte meiner würdig fei und die höchfte Tapferkeit mit

der größten Schönheit vereinigen foute : denn bei den großen

Staaten , beren Beherſderin id bin , ziemt es mir niot ,

meine Gunftbezeugungen an einen Liebhaber zu verkaufen ,

ber mir weiter nichts als ein neues Reich beibringen tann.

Nach dieſen Planen Baben ſie alſo beldlofſen , in alle König,

reide der Welt , beſonders aber nad Frankreich zu diden ,

um ben Jüngling auszuforſchen , der durch Vereinigung der

gedoppelten Eigenſchaft, die fie forberten , meine Sand am

meiften zu verbienen ſcheine. Nach einem Jahre famen ble

Abgeordneten zurück und brachten jeder ein Verzeichnis der

dönen und tapfern Männer , bie fie in den verſchiedenen

Ländern , welde fie burzogen , gefunden batten . Am bers

gnügteften über ihre Entdedung aber waren die , welche von

quo ſprachen ; fie nannten euren Namen nur mit Begeiſterung

und waren unerſchöpflich in Lobpreiſung eurer Reize , eurer ,

Sinnesart unb eurer Tapferkeit. Kurz ihr Bericht reizte meis

ne Neugierbe dermaßen , daß ich in liebe entbrannte und

eud fennen lernen wollte. Ich ſchiffte mich nach Frankreich

ein und berweilte daſelbft bierzehn Tage. Dort alſo , mein

döner Freund, fab id eud zum erftenmal. 30 war Zeugin

der Zärtlichkeit , welche der König und der ganze Hof gegen

cuc hegte ; balb aber flug ein Herz , das euch mehr liebte,

als ſie alle mit einander , und ich faßte den Entſoluß , euch

auf immer an mich zu feffein ; id gab burd Feenzauber bem
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König Clovis den Gebanten zu der Jagt ein , auf der ihr

verirrt feib , ich habe den Eber aufgeregt, ben ihr fo vergeb.

lid verfolgt habt, und das Zauberfciff an die Küſte geldidt,

auf dem ihr hierher gekommen feit. Das übrige wißt ihr

und id erröthe barob ; bernehmt aber , daß meine Abfidt

nigt war , eud die Rechte eines Gemahls abzutreten , bevor

id qud den Namen gegeben hätte. Ich hatte mir vorgenom.

men , euch den erſten Thurm meines Palaftes als Wohnung

anzuweiſen , bis ich euch zu meinem Herrn und Gebieter er

wählen und eud die Reichthümer und Staaten , die id be.

fiße , anbieten fönnte ; ia ich hatte in dieſer Abfight bereits

einige der Geifter , benen id gebiete , ernannt , um eu zu

bedienen ; aber man hat euch , ich weiß nicht wie, bis in das

Zimmer dringen laſſen , das ich bewohne. A18 ich in mein

Bett ftleg , war ich ſehr überraſcht , euc ba zu finden : ver.

geblich wollte ich euch burc ftrengen Ton entfernen ; eben

dieſer Ton hat mich zu Grunde gerichtet , er hat eure Thrä

nen fließen gemacht, und eure Thränen haben mir die Befin .

nung geraubt. Ach , wer Dermöchte den Thränen deſſen zu

widerſtehen , den er liebt !

Parthenoper antwortete auf dieſe zärtliche Anrede nur

durd neue Verſicherungen ſeiner Ergebenheit und Dantbarkeit.

Je fchneller und unerwarteter , ſagte er , die Beweiſe von

Liebe gekommen ſeien , die er erhalten habe , um ſo mehr

müffen fie feine Anhänglichkeit feffeln . Er fchwor , für ſeine

Geliebte die ganze Erde zu vergeſſen , da er nunmehr ibres

Herzens gewiß ſei. Rur eines , fagte er , feble noch zu ſeis
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nem Glüd ; nadbem er die göttlichen Reize der ſchönen Mes

lior genoſſen , bat er um Erlaubnis , fie auch bei lidt bes

wundern zu dürfen .

Mein lieber unb füßer Freund , antwortete die Fee , id

fäße mich glüdlid ), wenn das , was id euch geſtattete , zu

eurem Bergnügen beigetragen hat, und ich werde eⓇ fede

Nadt , fo oft ihr verlangt, für meine Pflicht halten , bierber

ju kommen , um euch diefelbe Gunft zu bezeigen. Was aber

eure Bitte betrifft , ſo beſchwöre ich euch , davon ' abzuſtehen ,

ich darf mich nicht vor dritthalb Jahren vor euch feben laſſen .

Dieß iſt die Friſt, die ich meinen Baronen zur Wahl meia

nes Gatten feſtgeſtellt habe , weil ihr erſt bis dahin Nitter

werden könnt, und weil fie fich weigern würden, einen Knaps

pen als ihren Herrn anzuerkennen . Inzwiſchen lernet hier

als Herr zu gebieten ; dieſes Schloß, bie Stadt, die dazu ge

bört , aues, lieber Freund, ja Melior felbft, wird euch unters

thänig ſein. Wenn ihr den Fiſchfang oder die Jagd liebet,

meine Wälder und Flüffe ftchen euch zu Gebot. Kurz , ihr

mögt euch zu euerm Vergnügen crſinnen , was ihr wollt , im

felben Augenblide, in dem ihr es wünſchet, wird es bor cud

Atehen. Ihr müßt euch aber entſchließen , einzig und allein

nur mit eurer Geliebten zu ſprechen. Von Stund an ift es

euch verboten , irgend andere Perſonen außer ihr zu ſehen .

3o will durchaus nicht, daß man euch kennt. Wenn ich noch

nicht kraft des Gefeßes eure Gattin ſein kann, ſo will ich es

wenigftens kraft der Liebe ſein : wir wollen uns lieben. Was

fragen wir dann nach der ganzen Welt ? O mein geliebter
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Parthenoper , welcher Rubm , welche Wonne für mid , wenn

der ſo erſehnte Augenblid cnblid tommen wird ! Wer von

meinen . Mannen wird es wagen , eud ſeinen Gehorſam zu

verweigern , wenn ich ihnen verkünden werde , daß ihr der

Gemahl feid, den mein Derz gewählt hat ? 3a, gerade dieſe

fefte Zuverſicht, daß fie meine Wahl billigen werden , flößt

mir ſo große Liebe zu eu ein ; deswegen gebe ich fo ber .

trauensvoll meine Macht, meine Ehre , ia die ganze Melior

felbft in eure Hände. Wenn ihr mich liebt , ſo wird es euco,

das febe id wohl ein , fower werben , meinen Anblid fo

lange Zeit entbehren zu müſſen. Vielleicht werdet ihr troll

meiner Bitten einen Verſuch machen , dieſen euren Wunſch

zu erfüllen . mein füßer Freund, banne bieſen unbeilvollen

Gedanken von dir, id beldwöre dich bei allem Heiligen , was

es auf der Welt giebt. Es iſt mir nicht erlaubt , dir im

Augenblid mehr darüber zu ſagen , aber - deine entehrte Ges

liebte würde gezwungen , ihr ganzes Leben zu verweinen ,

und du wirſt gewiß nicht, um eine eitle Neugierde zu befrics

digen , derjenigen , die alles für dich gethan hat , mit dem

Tode lohnen wollen .

Welche Gründe ihr auch zu dieſem Verbote haben möget,

id adyte fie und unterwerfe mid , antwortete Parthenoper ;

da ich eurer Liebe gewiß bin , was fehlt nog mehr zu meis

nem Glüd !

Nad einigen anderen ähnlichen Verſicherungen ſchlief er

ein. Melior , die fich auf dem Gipfel ihrer Wünſche fab,

benüßte bieſe Zeit , um die Reize , mit denen er seidmüdt
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war , mit Muße zu betragten , und ihn mit Küffen gu bes

beden . Im Grunde thres Serzens bätte fie jedoch gewünſøt,

daß er wachte , um fich ſeiner Liebloſungen noch einmal er

freuen zu dürfen ; aber troß der Liebe , von der fie erglühte,

batte fie dort Mitleid mit dem Zuſtand der Mattigfeit, worin

er fid ſeit zwei Tagen befand , und begnügte fico , ihn die

ganze Nacht bindurch auf die Augen , den Mund und alle

Sheile feines Körpers zu füffen. Nur das Auffteigen ber

Morgenröthe vermod te fie , fic von ihm zu trennen. Nun

entfernte fie fich , um nicht von ihm geſehen zu werden, aber

fie entfernte fich ſeufzend. Bald wedten die Strahlen des

Tags Parthenoper. Als fich ſeine Augen dem Tage erſchlof.

ſen , waren fie geblendet von den neuen Wundern , die er

in ſeinem Zimmer erblicte ; nie , felbft in Clovis Patafte

nicht, hatte er etwas gefehen , was dieſem nahe gekommen

wäre. Aber er fuchte ſeine Geliebte und ſah fie ništ. Rechts

und links lagen eine Menge prachtvoller Kleider, die fie ftatt

der reinigen herbeigeſchafft hatte. Die unſichtbaren Geifter ,

die ihn in der leßten Nacht bedient hatten , reichten ihm fels

bige. Desgleichen brachten ſie ihm, wie am Abend , ein gols

denes Gefäß, um fid zu waſden ; bei Tiſd bedienten fie ihn

mit derſelben Verſchwendung , und als er geſpeist batte und

einen Augenblid die friſche Luft genießen wollte, traf er am

Shore ein prachtvoces geſatteltes Pferd , das für ihn bereit

ftand. Als er vom Spazierritt zurüdtam, hatte er die Neu

gierde , ben Thurm zu befteigen , um die Sdönheit des lan

des , das er beberſchen ſollte , zu beſchauen ; der Thurm war
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piercdig und tebe feiner Seiten bot einen Derfdiebenen An

blid dar ; gegen Mittag auf Weinberge, gegen Abend auf

einen unerneßlichen Strid Aderfeld , gegen Mitternacht auf

cine zwanzig Meilen lange und acht Meilen breite Trift ; i

ein hoher und alter Wald begrenzte auf dieſer Seite den Gc

lichtstreis, und durch eine dreiundbreißig Klafter breite Müns

dung ergoß fic ein Strom , der, nachdem er in ſeinem Laufe

tauſend Solöffer und Städte geſehen , über die Trift babin

309 , an die Füße des Thurmes ſchlug und ſich in den Hafen

ſtürzte, um daſelbit die Schiffe mit ſeinen Fluthen zu beſpüb.

len : gegen Morgen erblidte man nichts als ein großes wef .

tes Meer. Von daher kamen nad dem Schloſſe Chefboire die

reiden Stoffe und Nauchwerke Alerandriens , die Sperber ,

die Grier , die trefflichen Jagdpferde , die WurfgeſQüße, die

Seidenzeuge und die töftlichen Gewürze , durch die wir von

unfern Krankheiten geheilt werden , kurz alles , was die Erde

Wchſthuendes und Angenehmes hervorbringt. Bei dieſem hers

liden Anblic war Parthenoper wie bezaubert. Seine Augen

Tonnten fid nidt fatt feben und er berlies ben Zhurm erſt,

als die Nacht ihn überfalen batte. Als er in den Pataft

trat, fand er einen Thronhimmel für ihn bereit und vor dem

Feuer einen pragtig geſchmücten Teppich mit einem Trag

ſeffel, um darauf zu fißen , wenn er fich wärmen wollte. Das

Abendeſſen und Schlafengeben war ganz wie das erſtemal.

Sobald er im Bette war , löſchten ſich die lichter von ſelbſt

aus und in demſelben Augenblid fand er feine Geliebte an

der Seite. Wir ſoweigen davon , was zwiſchen ihnen vor:

II . 11
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ging. Als ihre Hiße ein wenig gefühlt war , fragte Melior

ben Jüngling , wie er fich den Tag über vergnügt habe und

er ergoß fich in Lobpreiſung der Schönheit des Landes , bas

er vom Thurme herabgeſehen hatte.

Nur für euc , fagte die Fee , habe ich es lo dön ges

macht, für euch habe ich dieſes Saloß erbaut und dieſe Wein

berge , dieſe Wälder , dieſe Wieſen wachſen laſſen. Vom ers

ften Augenblide an, da ich euch ſah unb ben Entſchluß faßte,

euch zu gefallen und von euc geliebt zu werden , ſuchte ich

auf allen meinen Befißungen einen Ort aus , welcher vers .

biente , eure Wohnung zu werden. Dieſer bier fchien mir

der würbigfte , id babe ihn berſchönert und ihr werdet mida

bereit finden , alle eure Wünſche zu befriedigen oder ihnen

zuvorzukommen. Wenn meine Bemühungen mir gelingen, ſo

ift der einzige Lohn , den ich dafür forbere , daß ihr ohne Uns

geduld den zu unſerem Glüc feftgefeßten Tag erwartet , vor

allem aber , daß ihr keine lift anwendet , um mich zu ſehen.

Ich muß darauf noch beſtehen , berzeiht es mir , geliebter

Freund , aber es handelt ſich um eure und meine Ehre.

Ein einziges Wort kann euren Beſorgniſſen darüber ein

Ende maden , antwortete Parthenoper ; wenn ich auch nies

berträchtig genug wäre , meine Freundin und Wohltäterin

zu betrüben , ſo glaubt wenigſtens , daß ich nicht ſo unſinnig

bin , ohne Grund meinem Glüde zu entfagen .

Auf dieſe Worte warb Melior etwas ruhiger und fragte

den Jüngling, zu welchen Vergnügungen er den näch Afolgens

den Tag beſtimmt habe.
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nen ,

Wenn ihr am Ufer hin jagen wollt, ſagte fie , ſo werdet

ihr im nächſten Zimmer Sperber , Habichte und Geierfaffen

finden. Wenn ihr den Wald oder die Ebene vorzieht, ſo wer .

de ich auf euren Tiſch ein wunderbares Horn legen. Ihr

ftoßt darein , wenn ihr ausgeht , und alsbald werden Winds

hunde , Soweißhunbe unb Sunbe aller Art vor euch erſdei.

bereit , euren Befehlen zu gehorchen .

Sobald der Tag graute , nahm Parthenoper das Sorn.

Raum hatte er darein geſtoßen , als er im Augenblic , wie

Melior ihm vorausgeſagt hatte , mehrere Kuppeln Hunde ,

ſämmtlich mit goldenen Halsbändern, aber ganz ſchwarz, vor

fich erfoeinen fab . Sie führten ihn von felbft auf einen nas

ben Hügel. Hier ficng ein Soweißhund zu sagen an und

trieb einen Eber von ungeheurer Größe auf. Parthenoper

ließ die Hunde los und ſprach ihnen Muth zu ; ſein Gejdrei

und ihr Gebed ertönten weit bin in der Ebene. Bergebene

fuchte das Thier in den Wald zurüđzukehren, fie fahnitten ihm

den Weg ab : zwei von ihnen cfen es auf den Boden und

hielten es auf dieſe Art feft , bis der höne Jäger tam , ber

cs niederſtieß und ihnen ganz überließ. Als der Prinz wie.

der in den Paulaft treten wollte , berließen ihn alle Şunde

bis auf zwei , die bei ihm blieben und auf tauſenderlei Ars

ten ihre Freude zu erkennen gaben. Melior batte fie dazu

beſtimmt, ihm die Langeweile zu vertreiben , wenn er allein

fein würde. Sie leiſteten ihm von dieſem Augenblid an treus

lid Geſellſchaft und verließen ihn nicht mehr , ſo lange er in

Chefboire blieb. Rein Wunder , wenn er fich ſehr glüdlich

14 *
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fdäfte. Den Tag über beciferte fich alles , ihn zu ergößen,

und des Nachts fam eine vollendete Sönheit, um ihn Freu.

den zu bereiten . Oft erzählte fie ihm in den Zwiſchenräu.

men zwiſchen ihren minniglichen Unterhaltungen und dem

Schlafe anmuthige Geſchichten der alten Zeit , um ſein Herz

zu erheben ; in dieſem Punkte war Meliors - Gebäotnis un

erſchöpflid und auf der ganzen Welt bätte fid niemand ges

funden , der nicht von ihr hätte lernen können. Bald ſprad

fie mit ihm über ernſthafte Gegenftände , balb ſäderte fie

und gab luftige Geſchichten preiß ; aber alles ſagte fie mit

einem To cinſchmeichelnden und zärtlichen Tone , daß Parthe.

noper vor Entzüden ganz außer fich war. Dieſe füße Stim.

me drang ihm ins Serz und nichts gefiel ihm beffer an ihr,

ſo großen Eindrud auch ihre Reize auf ihn machten. Auf

dieſe Art verbrachte der glüdliche Liebhaber ein ganzes Jahr

in ungeftörter Wonne, der feine Sorge etwas anhaben konns

te. Dieſes anhaltende Glüd hatte ihn ſein Vaterland , reine

Freunde und Verwandte vergeffen gemacht. Endlich aber

ſämte er fich feiner langen Abweſenheit und eines Nachts,

als Melior bei ihm war , bat er fie um Erlaubnis , fic auf

einige Monate von ihr zu verabſchieben.

Gebt, ſagte die Fee zu ihm , Frankreid bedarf in dieſem

Augenblid eurer Tapferkeit ; es geht dort alles drunter und

drüber. Clovis ift todt , euer Pater Icbt nicht mehr und

Blois , euer Erbe , ift belagert. Erwerbt euc burd ruhm

volle Thaten die Achtung der Franzoſen ; nod mehr aber laßt

eud angelegen ſein , burd eure Tugenden ihre Liebe zu ges
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winnen. Seid aufrichtig , höflic , eurem Worte getreu und

vor allem ſeid freigebig. faßt feinen adtungswertyen Rits

ter im ganzen Heere fein, der fich nicht eurer Wohlthaten ere

freute. Im übrigen theilt immerhin Geſchenke aus ; wie groß

aud eure Freigebigkeit ſein mag , ich werde ftets Sorge tra.

gen , euch reichlich zu verſehen und mich belohnt genug glau

ben , wenn ihr nur die verſprochene Treue Baltet , wenn ihr

teine andere als mich liebt oder beirathet. Wenn eure Feins

be zum Frieden gezwungen ſein werden , ſo eilt zu der , die

eu liebt, zurüd ; aber ich beſchwöre euch , macht keinen Ber .

ſuch fie zu ſehen , und glaubt, daß diejenigen , die euc bies

fen Rath geben werden , nicht eure wahren Freunde find.

Dieſe weiſen Lehren werden in mein Herz eingegraben

bleiben , antwortete Parthenoper ; teine von ihnen ſoll bers

geſſen werden , und ich will euch eben To treu gehorchen , als

id euc treu liebe.

So ſprechend umarmten ſich die beiden liebenden , um

einander Lebewohl zu ſagen und ihre zärtlichen Liebkoſungen

ſdienen ihnen noch füßer als alle , die ſie ſich bis dahin ges

macht hatten. Am andern Morgen traf der junge Graf im

Hafen das Schiff , bas ihn vor einem Jahre hierhergebracht

hatte. Er beſtieg es mit dem Pferd und den zwei Hunden,

die ihm die Fee geſchenkt hatte. Um ihm die Langeweile un

terwegs zu erſparen , ſchläferte fie ihn ein, und während die .

fer Zeit entwidelten die unfichtbaren Matroſen, benen fie ihn

anvertraut hatte , großen Eifer und Thätigkeit , ſo daß fie

bald an der Mündung der Loire anlangten. Sie fuhren Fluß
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auſwärts bis nach Mons und feßten dort den Jüngling ang

Pand , der auf einmal erwagte und ſehr überrajdt war , fiche

auf dem Ufer zu befinden , ohne andere Geſellſchaft als ſeine

zwei Hunde und ſein geſatteltes Pferd. Er ſah das Schiff

von felbft zurüdtebren und dieſer Anblic erinnerte ihn an

Melior , von der er lange Zeit getrennt ſein ſollte. Doch

ſchmeichelte er fid wenigftens , Gott werde ihn bald in den

Stand feßen , ſie wieder zu fehen und eilig zu ihr zurüđzuflies

gen. Indeß erkannte er in der Ferne die Thürme von Bloig

und ritt idhnell auf die Stadt zu . In einiger Entfernung

erblidte er zwölf ftarfe und ſehr beladene Saumpferbe , die

ſich ebenfalls dahin zu begeben ſchienen . Jedes von ihnen

wurde von cinem jungen in Seide gekleideten Knappen gee

führt und die Knappen hatten zum Herrn und Meifter einen

Ritter , beffen Dobe Geſtalt und mannhaftes Ausſehen einen

im Solachtgewühl furchtbaren Mann ankündigten , obidon

das Alter ſein Haar gebreicht hatte. Der Ritter redete den

Grafen an und ſprach zu ihm : Empfangt , edler Serr , ben

Gruß derjenigen , die euch ihr Herz geſchenkt hat und habt

die Güte , mit der Verſicherung ihrer unverbrüchlichen Treue,

das Gold anzunehmen, womit fie dieſe zwölf Pferde für euch

beladen hat. Ihr könnt außerdem über alles verfügen , was

ſie noch befißt, fie bietet es euch an. Die einzige Gunft, die

fie dagegen berlangt , iſt , daß ihr ſie nicht vergeſſen möget,

und id , Herr , als ihr Abgefandter , wage es auc , euch

barum dringend zu bitten.

Möge mich der Himmer mit al ſeinen Bligen zerſchmets
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bers

tern , wenn ich aufhören werbe , fie zu lieben , wie fie vers

dient , antwortete Parthenoper.

Wenn ihr ſie noch mehr Berpflichten wollt, fuhr der Greis

fort, fo brecht, ſo lange ihr noch senappe feid , keine Lanze

in einem Turnier : fie wid ſelbſt die Freude haben , euch das

Shwert der Ritterſchaft umzugürten , aber bis zu dieſem

Augenblid , ben fie mit ſolcher Ungebulb erwartet , verzichtet

um Gottes willen darauf, fie zu ſehen , und fürzt nicht ohne

Grund die zärtlichſte ader Frauen in unausbleibliches Elend.

So ſprechend brach der Greis in Thränen aus ,

fchwand aber im Augenblid ſamt den zwölf Knappen , und

Parthenoper blieb allein , in die tieffte Sowermuth verſun

fen . Da jeboch die Pferde von felbft ifren Weg nach Blois

nahmen , ſo war er genöthigt, ihnen zu folgen . Man denke

fid die Freude bes Thorhüters , als er dieſe unerwartete Hilfe

ankommen fab ; aber noch weit größer war ſein Vergnügen ,

als er ſeinen Herrn und Gebieter erkannte. Er empfing ihn

mit Entzüden und eiſte , der Gräfin die Ankunft ihres Sob

nes zu verkünden . Seit er ſich auf der Jagd verirrt hatte

und man ihn für tobt hielt , hatte dieſe gute Mutter unauf

börlid geweint ; auf die Nadricht von ſeiner Rüdtebr flog fie

ihm wiederum weinend entgegen , aber ſie war ſo ergriffen ,

daß fie nicht die Kraft hatte , mit ihm zu ſprechen , und ihn

nur tauſendmal an ihr Herz brüden und umarmen konnte.

Erſt als er ſie auf ihr Zimmer zurückgeführt hatte , erhielt

fie ihre Sprache wieder. Sie ſtellte mehrere Fragen an ihn

wegen ſeiner Geſundheit , über die Orte , wo er gelebt , und
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die Ereigniſſe , die ihm feit dem unglüdligen Tage in den

Ardennen zugeſtoßen ; fobann erzählte fie ihm , ohne ſeine

Antwort abzuwarten , von ihrem eigenen Unglüd , vom Tod

des Grafen , ihres Gatten , von der Noth, in weldc fie duro

märtige Nachbarn verſeßt fei , die ſich eines Theile ihrer

Staaten bemächtigt hätten und Blois in dieſem Augenblid

vermittelft brci feffer Solöffer , bie fie in der Gegend erbaut,

belagerten und aushungerten .

3 fomme eud zit befreien , antwortete Parthenoper ;

bringt indeſſen die Smäße in Sicherheit, womit dieſe zwölf

Pferde beladen ſind, und bietet rings umher alle braven Nits

ter , die unſere Gegend ernährt , zu eurem Beiftande auf.

Bon ben Waffenthaten bes Selben wäre gar viel zu er

zählen. Parthenoper veriagte mit Hilfe der Mitter, die er in

feinen Sold nahm , die Feinde , bie fich ſeiner Staaten bes

mächtigt hatten. Hierauf 30g er dem jungen König , ſeinem

Better , dem Sohn und Nachfolger des Clovis , zu Hilfe.

Ein Seer bon bunderttauſend Normannen brohte Frantreid

zu überziehen. Sie hatten ihr lager in Giſors. Der König ,

der fich hinter der Oiſe verſmanzt hatte, vermod te ihnen nur

fünftaufend Mann entgegenzuſtellen , denn alle ſeine Lebenss

leute batten ihn berlaſſen . Parthenoper mit den Truppen ,

die er ins Sager führte , und denen , welche ſein Name und

feine Freigebigkeit an fich lodte , trieb die Feinde zurüd. Er

felbſt beſiegte im Zweifampf ihren Anführer, der bem Könige

buldigte und ſich dann zurüdzog. Der König war nach der

Unterwerfung ſeiner Feinde in den Pataft zurüdgekehrt, und
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aus Höfliteit batte inn Parthenoper mit ſeiner Mutter bes

gleitet ; aber bald langweilte ſich der Seld , weil er fern von

ſciner Geliebten war. Dieſer Gedanke verfolgte ihn überal

und machte ihn traurig und nachdenklich. Oft ſah man ihn

mit geſenktem Kopfe und farren Augen in tiefe Träumerei

berſunken ; oft weigerte er fich ſogar zu trinken und zu eſſen .

Seine Mutter war darüber bekümmert , fie nahm ihn bet

Seite und ſprach alſo zu ihm : lieber Sohn , du weißt , daß

an aten Neigungen , die das Herz der Menfben hier unten

auf der Erbe empfinden kann , feine einzige der Neigung eis

ner Mutter gegen ihr Kind gleid kommt ; ein Sohn mag bin

geben , in welche Gegend der Welt er wil , er wird wahr.

Baftig nirgends ein Herz finden , das an ſeinen Freuben und

Leiden ſo innigen Antheil nimmt. Deshalb ſou er ihr ſeine

Leiden auch nicht verbergen , ſondern im Gegentheil freunds

ſchaftlich anvertrauen , denn er weiß , daß fie ihr fiberlid lo

nahe geben werden , als ihm felbft. Seit einigen Tagen ſebe

id bid in Sowermuth verſunken , bu gleichft einem , der ſein

ganzes Berz einer Freundin gefdenft Bat ; wenn dies dein

Leiden iſt, geliebter Sohn , wenn die Minne dich betrübt , ſo

geftebe es beiner Mutter ; fie beſchwört dich bei der Freund.

fdaft, die bu ihr ſchuldig biſt: vielleicht kann ſie dich auch

mit irgend einem näßlichen Nathe interſtüßen.

Liebe Mutter , antwortete der Graf , eure Zärtligkeit

gegen mid iſt mir ſo bekannt , daß ich es für Pflidt balte ,

fie duro Bezeugung der meinigen zu erwidern. Jhr fragt

mich , ob id eine Freundin babe ; nun ja, weil ihr durch
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aus Wiffen wollt, id habe freilich eine , und zivar eine eben

fo füße und liebenswürbige als mächtige und großmüthige

Freundin . Aus ihrer Hand habe ich die Schäße empfangen ,

mit denen wir unſere Herſchaft wieder erworben und Frankreich

befreit baben ; ſie befißt mein ganzes Herz und meine ganze

Seele ; fie iſt meine Freude , mein Leben , meine Beherſcherin

und meine Gebieterin ; ſo lange ich athmé , werde ich nur fie

lieben ,

Möge der Himmel fie dir erhalten , mein Sohn ! Dieſe

Soäße beweiſen mir in der That, daß beine Liebe auf feis

nen würdigeren Gegenftand hätte fallen können ; aber fage

mir , ift fie aud eben fo fdön als reich ?

Was ihre Sdönheit betrifft, ſo fann ich euch leider nichts

davon erzählen , weil fie mir ſelbſt nicht bekannt ift.

Wie ? bu haft ſie nicht geſehen und weißt nicht, ob fie

ſchön iſt ?

Nein, id babe noch nicht das Glück gehabt, fie zu ſehen ;

fle ift nur im Dunkel der Nacht zu mir gekommen und will

fich noch eine gewiſſe Zeit lang eben ſo vor mir verbergen :

aber was auch Meliors Wille ſein mag , ich werde ihn ftets

verehren ; ich will ihr in nichts misfallen und werde unter .

würfig ben Augenblid erivarten , wo es ihr belieben wird ,

fich meinen Augen anders zu zeigen.

Du haft Recht, lieber Sohn , und ich lobe dich darob ;

diene beiner Freundin , wie fie es verlangt : ba fie reich , tu

gendhaft und achtungswürdig iſt , da ihre Liebe dich ehrt , ſo

wcade , um fie zu erhalten , alle Mittel an , die du für taug
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lich erachteft, und Hüte dich wohl , femals Handlungen zu beo

gehen , wodurch du fie verlieren könnteft.

Die Gräfin fragte ihn hierauf , wann er zu ſeiner Ges

liebten zurüdzukehren gedenke.

Morgen , antwortete er , nach dem Mittageffen habe ich

im Sinn , mich allein zu ihr zu begeben ; ich werde niemans

ben, wer es auch ſein mag, mit mir nehmen, und bitte euc,

meinen Befoluß hierüber nidt zu betämpfen.

Als die Gräfin von dieſer Abreiſe hörte , ward fie bes

ſtürzt; gleichwohl ftellte fie fich , als billigte ſie den plan und

verließ ihren Sohn , indem fie ihm recht viele Klugheit und

Berſdwiegenheit wegen ſeines glüdlichen Abenteuers empfahl

und ihn zugleich von ihrer Seite des tiefften Geheimniffes

verficherte. Aber , ac ! wie weit waren dieſe Worte von ihs

rem Derzen entfernt, als fie ſo ſprac ! Sie hielt fic duro

dieſe neue Entfernung für die unglüdlichfte aller Mütter und

ging ganz außer fich zum Könige, lange war es ihr unmögs

lich , fich auszudrüden , ſo ſehr hatten Schmerz und Thränen

fie übermannt ; endlich aber erzählte fie alles, was fie fo eben

gehört hatte.

Es bleibt mir nur ein einziges Mittel übrig , ſagte fie ,

und ich bitte euch , Herr , wendet es an, wenn euch mein les

ben nicht gleich giltig iſt. Ihr habt eine ſchöne , tugendhafte

und wohlerzogene Nichte ; gebt ſie meinem Sohne zur Ges

mahlin ! Dieſes neue Band wird ihn an uns feſſeln und ihn

von dem Teufel abwendig maden , der ihn in Geſtalt einer

Frau verführt hat. Seine Einwilligung zu dieſer Seirat) zu
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erlangen , nehme ich auf mic , fraft eines Zaubers , den ice

zu bereiten verfteße und den ich ihm in den Wein werfen

werde , welchen wir ihm bei Tiſce vorſeßen wollen. Wir

beide, Herr, ihr und id, werden uns ſtellen , als ob wir das

Getränke fofteten ; eure Riote fou ihn zum Trinken auffors

bern und ich bafte für die Beränderung : übrigens ift es fon

genug, wenn er nur einen einzigen Tropfen trinkt ; ber Bau

ber wird ſeine Wirkung bervorbringen.

Der König willigte in alles , nur um Parthenoper bei

fich zu behalten. Man unterrichtete die Nichte von der Rolle,

die fie zu ſpielen Batte , und dieſe Nole mußte ihr um ſo

mehr gefallen , als fie dadurch die Gattin des ſcönften aller

Männer werden ſollte. Während des Abendeſſens wandte fie

ihre ganze Geſchidlichkeit an , um den Jüngling aufzuheitern.

Sie gab ihm ben bezauberten Wein zu trinten : aber , o Wunder !

faum hatte er ihn verſchlu & t , als fich feine Vernunft verfins

fterte und verirrte , ſeine Reden waren die eines Unſinnigen ,

er blidte die Jungfrau zärtlid an unb fprad mit ihr von

Liebe ; ja er ging in feiner Narrbeit ſo weit, baß er von ihr

ben Beweis ihrer Gegenliebe verlangte. Umſonft antwortete

diefe , daß fie noch nicht feine Gemahlin fei ; er ſchlug ihr

dor, fie zu Heirathen ; der König gab feine Einwilligung und

die Gräfin nahm die Hände der beiden Verlobten und fügte

fie in einander ; fierauf ging fie mit dem König hinaus und

ließ fie beiſammen . Parthenoper hielt in der Trunkenheit ,

worein ihn ber Trant verfeßt hatte , beftige Reden an ſeine

muthmaßliche Verlobte. Sie ſelbſt war über ihre Eroberung
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lo entzüdt, daß fie ihn in ihre Arme føroß und ausrief:

o mein ſchöner Freund , wie freue ich mich dieſes Zaubers !

3d werbe euch alſo auf immer befißen und ihr ſeid fortan

der Macht dieſer hölliſchen Melior entzogen !

Aber bei dem Namen Melior geſchah plößlich ein neues

Wunder ; der Zauber hörte auf , die Täuſchung verſchwand

und Parthenoper , der die Augen öfnete , chauderte bei dem

Anblid der Jungfrau zurüd , wie wenn er auf einmal einen

Abgrund vor ſeinen Füßen fich Hätte öfnen ſehen. Zum Saale

binaustürzen , ſich auf ſein Pferd ſchwingen , aus dem Pal.

lafte entflieben und nad Blois zurüdjagen , war für ihn das

Wert eines Augenblids. Unterwegs ſeufzte und weinte er

über ſeinen Fehler und ſo langte er im Schloſſe an. Hier

war fein erftes , daß er ſich auf fein Zimmer verſchloß und

fich auf ein Bett warf, um die verabſceuungswürdige lift

zu verfluchen , wodurch man ihn zu dieſem Berrathe verleitet

þatte. Die Gräfin erfuhr die Flucht ihres Sohnes bald. Sie

eilte ihm ſogleich nac , um ihn nach dem Pallafte zurüd zu

bringen , aber ſo ſtark fie auch an ſeiner Thüre pocote , ſo

inftändig fie ihn aus bat , er möchte öfnen und Mitleid mit

ihr haben , er antwortete in ſeinem Zorn : Nein , es iſt auf

immer aus zwiſchen uns beiden ; ihr habt mein Unglüc ges

macht , ihr werdet mic nie wieder feben .

Umſonft brang die Mutter aufs Neue in ibn, ihre Thrä .

nen und Bitten waren vergeblich und ſie mußte unverrichteter

Dinge wieder abziehen. Er aber ſah wohl , daß er , wenn er

nur einen Tag länger in Blois bliebe, Fid den aufdringligen
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Zuſprüden des Königs und des ganzen Hofes ausſeßen wür.

de. Um dem zuvorzufommen , beſchloß er , zu Meltor zurüd .

zukehren.

Ades genau betrachtet, fagte er bei fich felbft , bin ich

ihr nicht ungehorſam geweſen ; ich habe ſie nicht beſucht, aber

ich bin ihr treu geblieben ; wird ſie meine Neue verſchmäher

tönnen ?

In dieſer ſüßen Hofnung beſtieg er am andern Morgen

in aller Frühe ſein Roß und mit umbundenen Kopfe , wie

wenn er unpaß wäre , ritt er allein zum Thor hinaus, unter

dem Vorwand , friſche Luft zu ſchöpfen , und begab ſich nach

dem Ufer der Loire. Der Ritter mit den zwölf Pferden cre

wartete ihn dort.

Kommt, ſagte er zu ihm , der Wind ift günſtig und man

verlangt foon lange nach euch.

Zugleich zeigte er ihm das regerfertige Schiff. Kaum

batte der Graf es betreten , als die Ruder ſich von ſelbft in

Bewegung reßten und er ſein Pferd ſamt dem Ritter vers

ſchwinden ſah. In Chefdoire angelangt , traf er wie das er.

ſtemal ein prachtvolles Mahl an, aber er Tehnte fich fehr nad

dem Bette , um zu erfahren , ob er die Gewogenheit der Fee

verloren habe oder nicht ; als er ſich nicdergelegt hatte, löſch

ten fich die Richter wie gewöhnlich aus und man fann ſich

denken, in welcher Unruhe cr jeßt war. Er wartete eine Zeit

lang und lauſchte ſehr aufmerkſam ; da er aber keine Tritte

vernahm , glaubte er fich verlaſſen und fing ſoon an zu vers
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zweifeln. Dennoc tam Melior endlich und fragte ihn um

die Urſache ſeiner Thränen. Er erzählte aules treuherzig.

Euer Fehler iſt unbedeutend, antwortete die Fee , und er

reizt meinen Zorn nicht nur nicht , ſondern zwingt mich im

Gegentheil , eud noch mehr zu lieben , da er nur beweist ,

wie theuer ich euch bin. Wenn der König , wenn eure Muta

ter fich gegen mich verfehlen , was liegt mir daran , mein

füßer Freund ? Du allein könnteſt mid beleidigen.

Mit dieſen Worten umarmte fie ihn zärtlich und der Frie .

de wurde alsbald mit den zärtlichften Liebkoſungen beſiegelt.

Parthenoper blieb noc fechs Monate bei der Fee. Gleich

wohl fonnte er nicht umhin , an die Thränen zu denken , die

ſeine Abweſenheit ſeiner Mutter verurſachte ; denn troß des

augenblidlichen Zorns , den er ihr gezeigt hatte , tros des

Schwures , der ſeinen lippen entfahren war , daß er fie nie

wieder ſehen wollte , liebte er file , wie es ſich für einen bras

ben Sohn geziemt. Dennoch vergingen mehrere Tage , ohne

daß er es wagte , Melior feinen Entſchluß fund zu thun .

Endlid geſtand er ihn.

Freund , antwortete darauf die Fee feufzend , feßt habe

id Urſace , eine Treuloſigkeit von euch zu befürchten. Eure

Mutter wird euch verführen ; ich bin darauf gefaßt, und weiß,

was fie vermag. Um euch an ſich zu feſſeln , wird fie cuc

vorſchwaßen , ich ſei ein böſer Geiſt, der ſich in die Geſtalt

ihres Geſchlechts vermummt habe ; ſie wird lift und liebkos

ſungen anwenden , um euch zu veranlaſſen , daß ihr mic res

hen fout , und ihr werbet euc bazu beftimmen laſſen . Aber ,
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mein Freund , bebentet wohl , daß io biefe grauſame Be.

Bandlung nicht verdient habe. Wenn meine Liebe keine Reizé

mehr für euch hat , fo verlaßt mich , ohne mich zu cntebren ,

und macht mir das Leben nicht tauſendmal bitterer, als felbſt

den Tod ; denn wenn ich auch den Tod beraufbeſchwören were

de , er wird mein Gefchrei nicht erhören. Dann wird keine

Hofnung , fein Troft mehr für mich fein ; feber Augenblid

wird meine Schmerzen erneuern, verdammt zu Seufzern und

zu Thränen werde ich meine Tage und meine Nächte verweis

nen. Immer zu leiden und zu verzweifeln , immer um Gnas

de zu fleben und ſie nicht zu erlangen , das wird die Strafe

derjenigen ſein , die euch zu fehr gelicbt haben wird.

Nein , geliebte Freundin , antwortete Parthenoper, nein ;

ihr werdet nie Urſache haben , eure Liebe zu bereuen. Sollte

aud die ganze Welt fich Berbinden , um mir die Niederträchs

tigkeit anzurathen , die ihr befürchtet, der ganzen Welt foute

es nicht gelingen . Ich wiederhole es , müßte ich nicht der

elendefte aller Meniden ſein , wenn ich zum Dank für To

viele Wohlthaten cuch die Ehre rauben wolte ! Wenn dieſes

Unglüd geſchehen ſollte, ſo glaubt, daß ich die Vernunft bers

loren Babe , ober glaubt vielmehr , daß es feine wahre Liebe

mehr auf Erden giebt.

Unter folden Geſprächen brachten fie bie Radt zu ; ihr

Berz war ſo betrübt, daß fie beide bis zur Dämmrung wachs

ten , ohne an Vergnügungen zu denken. Indeß waren die

Winde ungünſtig und Parthenoper mußte feine Abreiſe bers

ſchieben . Melior verwandte die Nächte , die ſie noch bei ihm
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gubragte, ganz allein dazu , baß fie ion beforor, die feft:

gefeßte Frift abzuwarten , um ſie zu ſehen . Er feinerſeits

verſprad und ſowor , zu gehorchen . Endlich geſtatteten ihm

bie Winde , abzuſegeln , und er lam in Blois an . Sobald

ſeine Rüdtebr rudbar wurde , erfdienen alle Großen des

Reiche, die Grafen , die Barone, ja der König felbft, um ihn

zu beſuchen. Er entließ fie ale bezaubert durch ſeine Söfn

lichkeit und mit reichen Geſchenken . Wenn man fich wunder

te , in obne Gefolg und Reifegeräthſchaften antommen zu

sehen, ſo erfaunte man noch weit mehr über die Pradtliebe,

womit er Gold , Perlen und Edelfteine austheilte. Da man

weder die Quelle kannte , der dieſe Reichthümer entftrömten ,

noch die Art , wie er reiste , ſo machte fich jeder tauſend

Bermuthungen darüber , immer eine abgeſchmaďter als die

andere. Die Gräfin hatte während der Abweſenheit ihres Sohs

nes Tag und Nacht auf Mittel gefonnen , ihn der Macht bet

Fee zu entreißen . Sie fragte darüber den Biſdof von Paris

um Rath , der nun den jungen Grafen bei Seite nahm, ſein

Gewiſſen wegen dieſes firafbaren Umgangs erføreďte und

ihn ermahnte , durchaus ſeine Geliebte zu ſeben , um ſich zu

verſichern , ob ſie nicht ein vermummter böfer Geift rei; die

Mutter , die aud etwas von Zauberkunft verſtand , fagte, fie

befiße ein Mittel , ihn das Fräulein ſehen zu laſſen , ohne

daß fie es weber erfahren nod hindern fönne : nemlich eine

duro Zauberfunft gemachte Paterne , die ſo eingeridtet fei,

daß nichts ſie zu löſchen vermöge. Parthenoper ging in die

Falle, nahm bas unglüdſelige Geldent an und begab fich

II . 15
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nad Chefboite. Son war die Nacht vorgefcritten , alsder Graf

ankam . Er ging ſogleich in den Paulaft, aber er verbarg ſeine

Laterne und ſchritt gar leiſe dahin , gleich einem Dieb , der

kommt , um ein Verbreden zu begehen und entdeďt zu wer

den fürchtet. Wie gewöhnlich fand ein großes Mahl berei.

tet , aber er lief durch das Speiſezimmer , ohne fich aufzu

balten und legte fid bou güfternheit ins Bett, 10 febr brann

te er vor ungeduld, Melior zu ſehen. Die Wachslerzen löſch

ten ſich aus, fie kam und legte ſich an ſeine Seite. Er hatte

ſeine Laterne unter die Dede verſtedt : auf einmal aber 308

er fie hervor, hielt fie der Fee vors Geſicht und erblickte ihre

unverhüüten Reize. Nie hatte ſich etwas ſo vollkommenes

feinen Augen gezeigt ; aber er bemerkte , daß fie ohne Be

wußtſein war, und jeßt erft fah er ein , daß er einen Fehler

gemacht hatte. Vou Wuth warf er ſeine Laterne wcg , daß

fie in Stüde zerfuhr, und verfluchte den Tag , da er fie era

halten. In dieſem Augenblick fühlte er , wie ſehr man ihn

betrogen , da die Frau, die man ihm als einen häßlichen Teu

fel geſchildert hatte , das ſchönſte aller Geſchöpfe war.

! rief er voll Schmerz aus , wenn ich mich nur we

nigſtens über fie zu beklagen hätte !

Gerne hätte er fich zu ihren Füßen geworfen , um ihre

Gnade zu erfleben , aber fie fah nichts, fie Hörte nichts. Eine

foredliche Bläße bebedte ihr Geſicht. Dine lange Scufzer,

die fie von Zeit zu Zeit ausſtieß , ohne einige Thränen , die

fich aus ihren Augen ftablen , hätte er fie leidt für tobt bal
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fen tönnen . Endlich tam fte wieder zu fich uns rief mit eis

nem Herzzerfd neidenben Tone, indem fie in einen Strom von

Thränen ausbrac : So bin ich denn entehrt ! ad , Farthes

noper, Parthenoper, was Patte ich euc gethan, daß ihr mich

fo bebanbelt 3

Bei dieſen Worten fiet fie von Neuem in Ohnmacht.

Endlich , als ſie wieder zum Bewußtſein fam , ſprach fie foto

gendermaßen : So hat euch alſo nichts zurüdhalten können ,

weder meine vielfachen flehentlichen Bitten, noch eure Sowie

re. Das ift der Lobn , ben thr fo großer Liebe beſtimmtet.

Nun gut , ihr könnt zufrieden fein , ich bin feßt auf mein

ganzes Leben lang unglüdlid . 3 : habe übrigens tein Recht,

mich zu beklagen ; ſchon lange fah ich mein Unglüd voraus ,

alles fündigte es mir an ; aber die Liebe hatte mich werblene

det , und ich glaubte , euer Herz gleiche dem meinigen. Troß

meiner Bitten habt ihr es dahin gebracht, daß ihr mich fahet.

So vernchmt denn jeßt meine Geburt und curer Neugierde

fou nichts mehr zu wünſchen übrig bleiben. Mein Vater war

Kaiſer von Konſtantinopel ; ich habe durch ſeinen Tod dicſos

fchöne und große Reich geerbt , das meine Zärtlichkeit bald

euch anbieten zu können hoffte ; und das land , auf dem ihr

ießt athmet , gehört ebenfalls zu meinen Staaten. Um mich

des Kanges , zu dem ich beſtimmt war , würdig zu machen ,

fand mein Vater fein Bergnügen darin, mit großer Sorgfalt

meine Kindheit zu erziehen . Er gab mir Lehrer in allen

Wiſſenſchaften. So lernte ich die fieben Künfte, die Kraft der

15 *
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Pflanzen , die Heilung der Krankheiten und die Wiffenfdaft

der Zauberei. Mit fünfzehn Jahren hatte ich meine Lehrer

in der fowarzen Kunft bereits übertroffen, und es gab feinen

Menſchen in der Welt , der fich in dieſem Punft mit mir

bätte meffen fönnen ; aber ausgenommen in einigen Augen

bliden , wo ich den Kaiſer ergößen wollte , wandte ich die

Geheimniſſe meiner Runft nur an , um eud bieber zu loden ,

euch vor meinen Unterthanen zu verbergen und euo glüdlid

zu machen . In dieſem Augenblid ift fie durch den Fehler ,

ben ihr ſo eben begangen habt , zu nidhte geworden. 30

babe teine Zaubermact mehr und werde fortan , fo lange ich

lebe, kein einziges Wunder mehr verrichten können . 3hr felbft

werdet des Zeuge ſein und leider werdet ihr , wiezid , das

Opfer werden. Mit dem Tag wird meine Somad beginnen .

Dann wird mein Sof, meine Soweſter und die Frauen meis

nes Gefolges in diefes Zimmer kommen ; man wirb mich mit

eud in diefem Bette feben ; noch einmal , ich kann es nicht

hindern und ich werde nicht einmal ſterben dürfen , um mio

der Somas und Verzweiflung zu entziehen.

Weldes Eiſenherz wäre durch fo fanfte Vorwürfe nicht

erweigt worden ! Parthenoper war ganz zertnirſót, aber er

fühlte ich ſo ſchuldig , daß er es nicht einmal wagte , um

Berzeihung zu bitten.

Dwie thöridt iſt die Frau , die den Berſpredungen eis

nes liebhabers traut ! fuhr die Unglüdliche fort. Sobald wir

ihnen zu ihren Freuden nicht mehr nothwendig find, laſſen ſie

uns im Stich und alle gleichen einander. Ihr Babt dies Beis
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fpielber Berborbenheit befolgt, mein lieber Parthenoper:

la , ihr liebt eine andere , der ihr mich verrathen habt. Aber

feid wohl auf eurer Hut ! Unter den Rittern , die mein Sof

in dieſem Augenblide verbirgt, find mehrere , die mir zu ges

fallen ſuchten : denkt euch , wie groß ihr Muth ſein wird ,

wenn ſie erfahren , daß ihr mein Bette getheilt, und was ihr

von ihnen zu befürchten babt, wenn ich euch night bertheidige !

Und , mein ſchöner Freund , weder ihr Zorn , noch felbft mcis

ne Somady, ſo groß fte aud fein mag , betrübt mid fo febr,

als das Unglüd , euch verloren zu haben . Du warſt mein

Bergnügen und meine Freube , mein Stoly , meine Sofnung

und alles , was ich für mein ganzes Leben an Glüd auf der

Welt wünſchte ; fortan wirft bu mir nichts mehr fein , als

Ebränen , Smerz, Summer und ewige Trauer. Man fann

ſich über den Verluſt von Reichthum tröſten , dieſer läßt fich

wieder erſeßen ; aber wenn man die Ehre und den Geliebten

auf einmal verloren hat, dann darf man nur noch leben, um

zu weinen.

So ſprechend brad die unglüdliche Kaiſerin in Thränen

aus. Parthenoper feinerſeits raufte fide die Paare und bere

wünſchte die Gräfin und den Biſchof.

30 Gerdiene den Tod, ſprach er, ich habe euc berrathen ,

ich habe euc entehrt und mein Verbreden ift unverzeihlic ;

aber dieſer ſchwarze Plan wurde nicht von mir ſelbſt entwor

fen . Mein Herz , dem ihr ſo theuer ſeid , hätte ihn nie ge.

faßt. Es iſt wahr , id bätte ihn mit Abſcheu Derwerfen fol.

len und ich muß mein Berbrechen gefteben. " 30 verlange
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aber auc nicht, daß ihr mir berzeihen fotit. Statt mid zu

pertheidigen, überlaßt mich vielmehr der Strafe eurer Ritter,

Damit ſie mid umbringen ; ich will es , da ich will es , bet

Tob wirb wenigſtens meinen Qualen ein Enbe maden .

Während er jo ſpracy, begann der Tag zu grauen . Jeßt

traten die Frauen und Zungfrauen , welche die Kaiferin bez

dienten , nebit den Königs - und Fürſtentöchtern , die ifré Iles

fellſchaft bildeten , in ihr Gemach. Ihr Erſtaunen war außers

ordentlich , als ſie einen Mann bei ihr ſahen , und troß ihrer

Ehrerbietung tadelten fie die Kalferin , daß fie ohne Schaam

einem Unbekannten preisgebe , wornach gefrönte fürften fick

fo , feurig rehnen . Man kann fich denken, in weld foredlicher

{age Parthenoper bei dieſen Vorwürfen war ; er wünſchte

fich in dieſem Augenblid in die tiefften Tiefen der Hölle. " Da

es indeß immer beger wurde und die Frauen den begünftig

ten Liebhaber beſſer ſehen konnten , fo geriethen fie: in Vers

wunderung über ſeine Reize. Eine nach der andern trat Hers

an , um den ſchönen Jüngling zu betrachten : ja felbft bie ftola

geften , bicjenigen , die am meiſten Zorn gegen ihn gezeigt

hatten , Tonnten ſich deß nicht erwehren . Shre Augen ftrahls

ten von milderem Feuer und keine einzige hatte, ſobald fie

ihn geſehen , Kraft genug, ihm einen Borwurf zu machen .

Inzwiſchen trat Urrake , die Sowefter der Raiferin , in's

Zimmer . Man hatte fie gewedt, um ihr das unfelige Aben

teur ihrer Schweſter- zu erzählen , und fie war alsbald nur

Hafbgekleidet herbeigelaufen. Ale fie erſchien zogen ſich die

Frauen alle zurüd. Urrate war ſchön und ausnehmend wobla
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geftaltet : man bätte fie im ganzen Raiſerreich bewundert ,

wenn Melior nicht geweſen wäre ; beſonders aber befaß fie

einen koftbaren Borzug , nämlich ein zärtliches Serz, und obs

fchon dieſes Herz noch nicht geliebt hatte , ſo hatte es doch

Mitgefühl für die Schwacheiten der Liebe. Da fie die Net

gung ihrer Sdwefter feit einiger Zeit von Melior felbft

wußte , ſo waren ihre erſten Worte , daß fie um Gnade für

Parthenoper bat.

3hr habt ihn geliebt , fagte fle , und ficherlid fonntet ihr

feinen eurer würdigeren liebhaber wählen. Ich habe felbfit

auf den Gefichtern derjenigen , die euch zu tabeln wagten ,

geleſen , baß fie euer Glüd beneiden. Er iſt ftrafbar , das

gebe id zu ; aber man hat ſeine Zugend und unerfahrenheit

irre geführt. Er bereut ſeinen Fehler nur zu ſehr, und jeder

Fehler ift Berzeihlich.

Ach ! antwortete Melior, wie leicht ift es euch , von Liebe

zu ſprechen , während ihr ſelbſt nichts davon empfindet , und

ein Verzweifeltes. Herz zu tröſten , während ihr glüdlich reid !

Es ift aus und vorbei , es giebt fein Heilmittel mehr für

meine Zeiben und ich fann ihm nicht mehr berzeihen.

Ich weiß , liebe Schweſter , verféßte Urrake , welche Ur

fache ihr zum Rummer Habt ; aber wenn man jung , ſchön

und im Befiß eines großen Reiches iſt, kann man fich da una

glüdlid nennen ? Forget mir , vergeßt ein Unrecht, das noch

gut gemacht werden kann , und die Gnade , die ihr ſchenkt ,

möge bas Pfand einer neuen Liebe Fein.

Großer Gott , wie könnte ich denjenigen lieben, der mich
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obne Grund derrathen , benjenigen , ber mich mit Somad

überbäuft hat und um deſſen willen ich nicht mehr wage ,

meine Augen über die Erde zu erheben ! Nein , ich kann es

nicht. 3ch hatte bereits ſeinen erſten Fehler entſchuldigt und

das war untlug; wenn ich auch dieſen entſchuldigen wollte, ſo

würde ich bald noch anderes zu Derzeihen haben , oder viele ,

mehr ich müßte in ewiger Angft und ewigem Rummer leben ,

Möge er ſeine Tage im Frieden þinbringen , ich wünide ed ,

aber jedes Band zwiſchen uns iſt auf immer zerriſſen .

3a , meine liebe Melior , noch einmal , iør habt Gründe,

eude zu beklagen , und um ro gewichtigcre Gründe , ba eure

Gefälligkeiten gegen ihn öffentlich geworden find ; aber gerade

dieſe Öffentlichteit kann eud zur Entíduldigung dienen. Soon

lange bringen eure Barone in euch , daß ihr euch einen Oce,

mahl wählen ſollt ; erklärt ihnen nun , daß dieſer Gemahl

Parthenoper ift. Er bat die beiden Eigenſchaften , die fie

verlangen , Tapferkeit und Schönbeit. Wie könnten fie fid

weigern , den Selben Frankreich als ihren Serrn anzuers

tennen !

Nein , erklärte Melior, nein , id werde niemals benjenis

gen zu meinem Herrn maden , der mich entehrt hat. Meine

liebe Urrate , or id wiederhole es , ifr tennet die Liebe und

thre Somerzen nod nicht. Die Berbrießlichkeiten , die ein

Geliebter verurſacht , find foredlich : es giebt keine Qualen ,

die ihnen gleichkommen . Bermehrt die meinigen nicht durch

cure Reden , ich beſchwöre euch darum , und zum leßtenmal ,

ſpredt mir nje mehr von ihm.
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Urrate betrübte fich ſehr über dieſe Antwort , benn fie

toar Parthenoper von Berzen zugethan ; fie wagte es jedoch

nicht , noch mehr zu ſeinen Gunſten zu ſprechen , und fügte

blos finzu : Es ift wahr , ich wußte nicht , was Liebe ift ,

aber da ſie ſo viel Unglüc verurſact, ba ibr Zorn fo furcht.

bar ift , ſo wil id fie aug nicht kennen lernen.

Während dieſer Zeit weinte Parthenoper unb Värmte fico

ab , obne aud nur zu hören , was man für oder gegen ihn

ſagte , ſo ſehr war er niedergeſchlagen ; endlich fand er auf.

Jeßt famen die Frauen zurüd , um ihm feine Kleiber zu brin ,

gen , und alle in die Wette ftritten fich um das Glüd , ihn

zu bedienen ; aber es waren nicht mehr jene prachtvolcn

Kleider, die ihm feine Freundin zu ſeinem Schmuđe gegeben

patte , fondern die nämlichen Sleider, die er trug, als ſie ihn

im Arbennenwalde irre führte : ſeine einfachen Sporen ohne

Gold noch Silber , ſeine Hoſen , welche die Zeit zu kurz ges

magt hatte , fein Gürtel aus irländiſchem Leder , mit den

Sagbgeräthidaften verſehen ; mit einem Wort, fein ganzer

Sagbanzug. Als er angezogen war , gab ihm Urrate ſein

elfenbeinernes Horn , das er um den Şals hängte , und legte

ihm ſelbſt feinen grüntuchenen Mantel mit grünem Futter

um die Schultern ; er knüpfte ihn feft und ging bann hinaus,

ohne ein einziges Wort zu ſprechen . Die Frauen verfolgten

ihn mit den Augen, fo lange fie fonnten ; ja ohne die Anwra

fenheit der Kaiſerin und die tiefe Traurigkeit, in die fie per

funten fcien , hätten fie vielleicht Verſuche gemacht, ihn zus

rüdjubalten ; alle aber bedaucrten ſeine Abreiſe und alle
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weinteni. Selbſt die zwei Hunde, bie Melior ihm zur Geſells

foaft gegeben hatte, flenen Mitgefühl für ſein Unglück zut

paben ; aber fie Tiebfosten ihn nicht mehr und hörten auf

ihm zu folgen. Die gute Urrake war die einzige , die den

von allen Verlaſſenen nicht verließ ; ſie wollte ihn aus Freunds

fchaft zum Patafte hinaus geleiten und das war klug von ihr,

penn ohne ſie wäre er verloren geweſen . Ade die Grafen ,

Herren und Ritter , bie : Melior zugethan waren , fet es nun

aus bloßem Dienfteifer oder aus Sofnung, ihre band zu ere

halten , lauerten ihm auf dem Wege auf , um fich zu rächen .

Die Ehrfurcht, die fie Urraken fchuldeten , hielt fie in Scran

ten ; gleichwohl zogen fie mit Schmähreben gegen ihn los ,

ja mehrere ließen ſich ſogar ſolche gegen ihre Gebieterin ent

fahren . Als Parthenoper ben Pallaft verließ , traf er fein

altes Pferd mit ſeinem alten Geſchirr und ſeinem Jagdfattel.

Ein fegelfertiges Schiff wartete fein am Hafen , Urrake hieß

ihn es beſteigen , aber in den Augenblick , wo fie ihm lebes

wohl ſagen wollte, wurde ſie von dem Zuſtand der Verzweif

lung , in dem er abreiste, gerührt. Sie konnte fich nicht

entſ(ließen , ihn fo fid felbft zu überlaſſen , und beſchloß das

Ber , fic mit ihm einzuſchiffen , um ihn bis nad Blois zu ges

leiten . In der That sien mir nie ein Mann von To bittes

rem Somerz verzehrt. Seine Traurigkeit blieb fich während

ber vierzehn Tage , welche die Reiſe Bauterte , gleich. 31

Nantes angelangt , ſchiffte er bie Foire aufwärts ; endlid ,

als er nahe bei Blois war , feßte ihn die Prinzeſfin mit ſeis

nem Pferde aufdas Ufer aus ; fie ermahnte ihn , ſich zu trös.
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ften , und fehrte dann zu ihrer Schweſter zurüd. Jeßt erit

fühlte er die ganze Bitterfeit feines Soidfald ; diefes Ufer

war daſſelbe , auf dem ihn in den glüdlichſten Zeiten , in des

nen er von Melior geliebt wurde , das Zauberſchiff zweimal

abgeſeßt und abgeholt hatte. Wie fchredlich dagegen wat

jeßt ſeine Lage ! : Bei dieſen Gedanken wollte ich ihm das

Herz zerſpalten , ein allgemeines Schaudern befiel ihn und er

fant bewußtlos auf den Sand. Zwanzigmal hinter einander

kam er wieder zum Bewußtſein, um es aufs Neue wieder zu

verlieren ; endlich rief er : Warum bin ich geboren , da ich

zu dieſem ſchauberhaften Schidfal beftimmt war ! Warum bin

ich nicht wenigſtens geftorben , ebe ich die Schönheit fennen

lernte , die id verrathen habe ! ! fie hatte mir ihr Herz

und ihr Leben geſchenkt, und ich Unglüdlicher , ich habe ſie

mit Somach bedeckt.

Sabem er fich diefen traurigen Betrachtungen überließ ,

blieb Parthenoper den ganzen Tag über unbeweglich am Ufer

fißen . Endlich , als die Nacht ihn vertrieb , beſtieg er ſein

Pferd und ritt im Trab zur Stadt hinein. Der Pförtner ,

der ihn erkannte , beeilte fich , ihm zu öfnen ; als er ihn aber

in alten Kleidern , blaß , traurig und weinend fah , ſo weinte

der gute Diener ebenfalls. Der Graf war ro ganz außer

fich , daß er , ohne zu bedenken , was er that , in feinen Saal

hinein ritt. Seine Ritter halfen ihm abfteigen : aber umſonſt

begrüßten ſie ihn , umſonſt ſuchten fie ihn burd ihre Reben

aufzuheitern ; er antwortete ihnen nichts und Verſóloß fich

alsbald in einem andern Zimmer. Die Gräfin , feine Mut
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ter , tam fogleid berbeigelaufen , flopfte an die Thüre und

rief ihn bei feinem Namen .

För Habt mich betrogen, antwortete er ; burch cure treu

lofen Räthe und euer fluchwürdiges Gcldent babe ich mich

øerleiten laſſen , die Gebieterin meines Herzens zu verrathen .

Lebt wohl auf immer , ſucht euch einen andern Sohn , denn

fortan bin ich nicht mehr der eure !

Bei dieſen Worten zerídlug fic die alte Frau ifre Bruft,

fie bat ihren Sohn um Berzcihung und betheuerte , fie babe

gewiß nicht ſein Unglüd gewollt, ſondern im Gegentheil ihm

cinen Dienft zu erweiſen geſucht.

Der König wird ſogleich hierher kommen , feßte fie bins

zu , er wird mit dir von ſeiner Nichte ſprechen , wirft du es

wohl noch länger wagen , die Gemahlin , die dir dein Herr

gegeben hat , auszuſdlagen ! Und ift es nidt weit befier ,

im Sooß ſeiner Familie geehrt unb bodgeſchäft zu leben ,

als fich in einem fremden Lande bei einer unbekannten Frau

in Dunkelheit zu begraben ? Wenn du übrigens niots als

eine Freundin wilft, für die eine, bie bu verloren haft, fannſt

bu leicht tauſend andere finden . Wo wäre in Frankreich die

Frau , die fich nicht ſchmeicheln würde , von Parthenoper ges

liebt zu werden ? lieber Sohn , habe Mitleid mit ung ; deis

ne Ritter erwarten dich, komm und verbreite Fröhlichkeit uns

ter dieſen braven Leuten, die dich lieben, und die dein Mums

mer untroflich madt. Betrübe nicht bie Franzofen , die ent :

güdt herbeieilen , um ihren Retter wieder zu feben. Wenn

irgend jemand ftrafbar ift, fo bin ichs : wende deinen Zorn
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gegen mich allein , aber ftrafe nicht deine Freunde und Diro

ner für ein Berbrechen , das fie nidt begangen haben .

Dieſe Worte magten einigen Einbrud auf Parthenoper ;

bei der Stimme feiner Mutter wurde fein Inneres einen Au .

genblid gerührt , beſonders gieng ihm nahe , was ſie über

ſeine Ritter ſagte, denn die Anhänglidkeit diefer treuen Wafs

fengenoffen hatte ihm geſchmeidelt, und er madote fich Bor.

würfe, daß er fie ro foncu erwidert habe. Aber ſein Somery

war ſo fart , baß er alles andere überwog ; er öfnete nicht

und bragte bie ganze Radt unter Thränen zu. Seine Rit

ter waren indeß beinahe eben ro traurig, wie er ; keiner von

ihnen wollte ſich zur Ruhe begeben. Sie tamen jeden Au.

genblid einer nach dem andern , um an ſeiner Thüre zu lau.

iden , ob er noch ſchluchze , und entfernten fich dann ticfbc.

trübt. Bald verbreitete fich die Radridt von ſeiner Anfunft

und einem Kummer. Der König foidte ihm , um ihn zu

tröſten , diejenigen von ſeinen Biſchöfen , Erzbiſchöfen oder

Geiftlichen , die am beſten föne Worte machen konnten. Sie

bielten lange Reben an ihn , auf die er keine Silbe antwors

tete , und mußten weinend wieder abziehen. Endlich kamen

ſeine Anverwandten und Freunde felbft , brachten aber eben

ſo wenig zu Stande. Entſchloßen zu fterben , aß er nur nocy

viermal in der Woche und zwar nichts als Gerſten - ober

Haberbrod , fein Getränt beſtand aus Waffer ; er ließ fich

Nägel und Saare wagen , wurd fein Geficht nicht mehr ,

legte feine Kleider nidt ab und führte ſo ein ganzes Jahr

lang das Leben eines Büßenden. Er war nicht mehr iener
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blübende ſchöne Jüngling, an dem ſich die Augen nicht fatt

fehen konnten , ſondern blaß und mager , ſo daß man ihn

kaum mehr erkannte. Bereits hatte er nicht mehr Kraft ges

nug, allein das Bett zu verlaſſenz, wenn er gehen wollte, ſo

mußte man ihn füßen. Was übrigens feine Kräfte am meis

ften ſchwädte , war weniger, diefes ftrenge Faften , zu dem

er fich verdammt hatte , als die verzehrenden Gebanken , dea

nen er ſich mit ſchmerzlichem Vergnügen, þingab. Tag und

Nadt ſeufzte er , Tag und Nacht ſchwebte der Name Melior

auf ſeinen lippen. Endlich wurde er es müde , den Tod zu

langſam für ſeine Wünſche herannaben zu ſehen , und er bes

ídloß , ihn zu beſchleunigen ; aber der Tod , den er fich zu

geben gedachte, war ein ſchredliger. Er faßte den Entſchluß,

fich in den Ardennenwald zu verfügen und dort den wilden

Thieren preis zu geben , um von ihnen gefreſſen zu werden.

Auf dieſe Art, fagte er, muß derjenige fterben, der ſeine

Geliebte betrogen hat.

Die Ausführung des Planes , den Parthenoper gefaßt .

hatte , war nicht leicht, denn man Hatte ihm alle ſeine Waf

fen weggenommen und beobachtete ihn febr forgfältig . Er

konnte ſie nur durch eine Art Liſt wieder erlangen und griff

die Sache folgendermaßen an. Er hatte, in ſeinen Dienften

einen jungen Knappen , Namens Guillemot , den Sohn eines

farazeniſchen Königs, den ſein Vater nach Frankreich geſchidt

Hatte , um die Sprache dieſes Landes zu erlernen und die

Sitten ſeiner Einwohner fich anzueignen . Guillemot liebte

ſeinen Serrn Parthenoper zärtlich. Der Graf liebte ihn gleiche
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falls febr: ja er war der einzige, deſſen Dienfte er bisber

angenommen , und der einzige , den er beauftragt hatte , ihm

alle zwei Tage das Waſſer und das rauhe Brod zu bringen,

wovon er fich nährte. Eines Abends , als der Knappe mit

dieſer elenden Roft bereintrat, fprach Parthenopex zu ihm :

Mein lieber Guillemot , ich muß geſtehen , daß mein Betras

gen bisher gar zu unverftändig war ; id ſebe mein Iinreot

ein und will endlich die Stimme der Vernunft hören. 30

wende mid an bid bu fannſt mir helfen .

Man kann ſich benten , wie groß das Entzüden des treuen

Knappen war , als er dieſe Worte hörte. Freudenthränen

ftürzten aus ſeinen Augen. Er warf ſich ſeinem guten Herrn

zu Füßen und ſchwor , ihm in allem zu dienen, und müßte er

auch ſein Leben opfern .

Geh, fattle mein Pferd, berſeßte Partyenoper, und führe

es mir her , wenn alles zu Bette ift. Wir wollen zuſammen

ausreiten und id gedenke mich im Freien zu zerfireuen . Bor

allem aber nimm did wohl in acht, daß man dich nicht fieht.

Guillemot gehorchte , ohne im mindeſten zu argwöhnen,

daß er betrogen wurde. Er führte zwei Pferde ber, fdnaute

dem Grafen die Sporen um, half ihm auf ſein Pferd ftcigen

und ritt vou Freude mit ihm zur Stabt hinaus. Am Ufer

der loire angelangt , ſchlug er ihm vor , fich zu baben , um

die glüdliche Veränderung , die er verſprochen hatte, mit feis

nem äußeren zu beginnen.

Mein Freund, antwortete Parthenoper mit matter Stima

me , weder dieſer Grund , noch der Wunſo ſpazieren zu reis
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ten , fat mid beftiinmt, Blois zu verlaſſen , ſondern td bin

müde , ko lange zu dulden und will endlio unter den Zähnen

der Ungeheuer in den Ardennen meine Schmerzen endigen.

Als Guillemot dieſe Worte hörte , überkam ihn ein fol

der Schmerz, daß ihm die Stimme berſagte , um zu ante

worten. Endlide bat er (dluchzend um Erlaubnis , Peinem

Herrn bis in den Wald zu folgen , um dort mit iom zu

fterben .

Nein , antwortete der Graf , ich muß fterben , weit to

meine Geliebte berrathen habe. Du aber , der du toinen

Grund haft , das Tageslidt zu baſſent, lebe , mein Freund :

tebre in deine Heimath zurüd , um das Glüd deines Vaters

zu machen , und möge der Himmel cuch beiden lange Jahre

ohne Rummer ſchenken !

Lieber Herr, antwortete der junge Sarazene, ſpredt mir

nicht von Vaterland , noch von Glüd . 3 habe euch mein

Leben gewidmet , als ich in euren Dienſt trat ; ich verlaffe

cuch nicht mehr und nur der Tod foc mic yon eud trennen.

So ſprechend drohte er , fic felbſt das Leben zu nehmen,

wenn die erbetene Erlaubnis ihm verweigert würde. Par.

thenoper tonnte einer ſo zärtliden Anhänglichkeit nicht widers

ſteben. Überdies erlaubte ihm ſeine Schwäde nicht , weder

allein auf - noch abzuſteigen und ein Knappe wurde ihm noth

wendig. Er geſtattete daher Guillemot, ihm zu folgen , nahm

fich aber feft vor , ſich von ihm zu trennen , fobald er in der

Nähe des Waldes angelangt wäre. Guillemot war ſehr er.

freut , trodnete feine Thränen und folgte nady. So ritten



241

fie beide fort , bis es Tag wurde. Dann hielten ſie an , um

nicht erkannt zu werden , und ſo lange fic auf franzöfifdem

Gebiete waren , zogen fie nur bei Nacht weiter. Erſt als fie

bie Grenzen überſchritten hatten , ließen fte dieſe Borſicht aus

ben Augen ; aber nun trennte ſich auch Parthenoper von

Guillemot. Zuvor aber trat er mit ihm in eine Kirche und

ließ ihn daſelbft taufen. Der Graf ſelbſt war ſein Pathe

und er erhielt ben Namen Anfelet. So gab ihm Partheno

per gleichſam zum Abſchiede die Wohlthat des Chriftenthums

und führte darauf ſeinen Entſchluß aus , fich von ihm zu

trennen. Er benüßte biezu die Zeit , wo diefer lief , und

ritt allein weiter. Zwar ſah er voraus , daß er durch dieſe

Flucht das Herz des guten Jünglings ſchmerzlich betrüben

würde , aber auf die andere Art hätte er ihn ins Verderben

geſtürzt , und ficherlich war es noch beſſer , ihn auf einige

Augenblide in Trauer zu berſeßen , als einem gewißen Tode

entgegen zu führen . Mit Tagesanbrud wachte Anſelet auf

und kleidete fich fogleich an, um ſeinen Herrn zu bedienen .

Aber wie groß war ſein Schmerz, als er ihn nicht mehr ſah.

Er rief ihm mehreremale , er ſuchte ihn überall und rief end

lich aus : Ad , Herr ! ihr habt mich betrogen , aber obſchon

ihr von mir geflohen feid , ſo werde ich euch doch bis zum

Tode begleiten .

Zugleid fattelte er fein Pferd und ritt aufs Gerathewohl

hinter dem Grafen drein. Auf dieſe Art zog er den ganzen

Tag weiter , fragte alle , denen er begegnete , nad Parthes

nopcr , ſuchte ihn in der Ferne mit den Augen, rief ihm aus

II.
16
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Leibeskräften und änderte zwanzigmal hinter cinander feinen

Weg , um ihn aufzufinden . Die Nacht überfiel ihn während

dieſer vergeblichen Nachforſøungen .' ' Jeßt war ei genöthigt,

anzuhalten, und er härmte ſich ſehr ab. Indeß war der Graf

ſchon ſeit mehreren Stunden in den Ardennen angelangt. Er

hatte fein Pferd ſoon an die gefährlichfte Stelle des Waldes

getrieben. Hier befanden fich in der That löwen , leopars

ben , foredlice Solangen und wilde Thiere aller Art. Er

þörte ſie zu feinen Seiten ziſchen und brüten , und icmets

delte fic , daß fie über ihn herflürzen würden ; aber fraft

der Beſtändigkeit des Misgeldids , das die Unglüdlichen im

mer verfolgt , Berſchontén fie ihn : denn ſo groß ift oft die

Widerwärtigkeit hienieden : wer leben will , der firbt, und

der Unglüdlide , der zu ſterben begehrt , lebt wider feinen

Willen . Parthenoper meinte im Anfange , bie Thiere füros

ten fich, heran zu nahen, weil ſie von ſeinem Pferde erſchredt

ſeien. In dieſem Glauben ftieg er ab , überließ es fich felbft

und Teßte fich einige Söritte von da auf einen ſpißigen Fels

fen . 3m Augenblid erſdien ein ungeheurer Löwe , aber er

fürzte ſich auf das Pferd los und biß es grauſam . Das vers

wundete Thier entledigte fich aber ſeiner und entfloh athems

los durch den Wald bis ans Ufer des Meeres. Hier begann

es , gleich als wgüte es um Hilfe rufen , fo ftark und ſo

lange zu wiebern, daß das Geftade fernhin ertönte. In dies

fem Augenblid tam ein Schiff vorbei , worauf eine Königs.

tochter fuhr, die nach ihrem Solofſe reiste. Die Jungfrau hörte

das Wiehern und machte ihren Lootfen Marut darauf aufmerkſam .
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Edles Fräulein , antwortete dieſer , ich habe es wie ihr

gehört , aber es kommt aus der Öde des Ardennenwaldes.

Ohne Zweifel gehört dieſes Pferd einem Unglüdlichen , der

an dieſer Rüfte Schiffbruch gelitten und fich im Walde berlos

ren haben wird. - Bermuthlich wird er baſelbſt umkommen.

Übrigens , wenn ihr es crlaubtet , fo wollen wir , meine Ras

meraben und idy, and land ſteigen , um ihn zu ſuchen . Biel

leicht würde es uns gelingen , ihn zu finden , denn der Mond

ideint helt und der Simmel ift fehr klar , und in dieſem Fall

Hätten wir das Glüd , cine Seele gerettet zu haben.

Möge der Himmel ihn erhalten , ich wünſche es von gan.

zem Herzen , verfeßte das Fräulein ; aber um ſein Leben zu

retten , wollen wir wahrhaftig das unſrige nicht in Oes

fahr feßen.

Das werden wir auch nicht, ebles Fräulein. 34 weis

ein Zaubermittel , das dieſe wilden Thiere in den Ardennen

alle mit einander bezaubern fann , und fraft deſſen wir ohne

Gefahr in den Wald bringen werden.

Maruk war ein weifer und geſchidter Greis , der wäb

rend feines Lebens viel geſehen und viel gelernt hatte. Seis

ne Erfahrung war fo bekannt und er gab fein Verſpreden

mit ſolcher Zuberſichtlichkeit, daß die edle Jungfrau felbft

ans Land zu fteigen beſchloß , um an der guten Sandlung,

die er vorgeſchlagen hatte , Théil zu nehmen . Man -feßte

alſo einen Naden aus und landete. Nachdem Marut feine

Zauberformel geſprochen , brang er in den Wald. Bei ſeiner

16 *
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Erſcheinung floben die Solangen, die Draden und die Tiger

vou Entfeßen , oder drüdten fie fich auf die Erde , gleid als

wollten fie feine Blide vermeiden. Balb bemerkte er Blut ;

es war daſſelbe , welches das Pferd durch ſeine Wunde ber

loren hatte. Er verfolgte die Spur und gelangte an den

Drt, wo Parthenoper faß. Als dieſer Fid burd dieſe Sdaar

entbedt fah , fließ er einen tiefen Seufzer -aus . Bei dem

Geräuſd , das er machte , drehte die Jungfrau den Kopf und

bemerkte einen Mann , deffen Äußeres die größte Berzweif

lung ankündigte. Seine Kleider waren zerriffen , ſeine Haare

wilt verworren , ſeine Lippen trođen, feine Augen roth, feine

Wangen endlich blaß und von Thränen gefürcht. Gerührt

von Mitleid bei dieſem Anblid näherte fie ſich ihm , um ihn

begrüßen. Er hörte im Anfang nichts , fo fehr war er in

ſeinen Schmerz verſunken . Als ſie aber mit lauterem Tone

den Wunſch wiederholte , ihn glüdlicher zu ſehen , antwortete

er : Möge ber Simmel eud glüdlich maden , edle Frau , id

verzichte darauf.

Sofort bat fie ihn , zu ſagen , durd welches feltfame

Abenteuer er fich in dieſem Walde verlaſſen und in dem uns

glüdligen Zuftande, den er andeute , befinde. Er erſuchte fie

dagegen , ihn nicht weiter burd unnüße Fragen zu beläftigen

und ſich zu entfernen , um ihn fterben zu laſſen . Der Ton ,

womit er diefes ausſprac , rührte das Fräulein bis zu Thrä .

nen . Sie ftieg von ihrem Maulthier ab und beſowor ben

Unglüdlichen von Neuem , ihr zu ſagen , ob fie feinen Kums

mer nicht auf irgend eine Art lindern könne.
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Meine Leiden find zu groß , antwortete er , fie geſtatten

tein Heilmittel. Übrigens will ich fie auch nicht heilen , ſon

dern tomme hierher , um fie zu endigen , und bitte euc node

einmal , eures Reges zu ziehen und euch bem Glüd , das id

eriparte , nicht zu widerfeßen.

Nein, Serr, ſo ſehr ihr aud bitten möget, ſo wird mida

doch nichts von bier entfernen , außer wenn ihr die Gefällig

frit Baben werdet , mir euern Namen und eure Heimath zu

fagen .

. 35 weiß , edle Frau , welche Ehrfurcht ich dem Range ,

den eure Kleider ankündigen, und vor allem eurem Geſolete

fchuldig bin. Aber ihr erniedrigt euch, den verächtlichften und

ruchlofeften der Menſchen zu bitten. Ich bin ein Elender, der

die ſchwärzefte aller Berräthereien begangen hat. Dies ift

mein Name , da ihr ihn wiffen wollt, ich habe keinen andern

und darf keinen andern mehr haben.

Und io , Serr , wil eud ben meinigen fagen , unb wäre

es auch nur , um euch zu zeigen , daß ich von eurer Seite

vielleicht cinige Rücfichten berdiene. Ich bin die Tochter eis

nes Kaiſers , meine Schweſter ift Kaiſerin und ich bin im

Begriff , Königin zu werden . Seht , das iſt diejenige , gegen

die ihr einige Gefädigteit zu zeigen verſchmähtet , obfcon fie

fich eures Unglücks erbarmt þat ; mit einem Wort , ich beiße

Urrake.

Bei dem Namen Urrake erröthete Parthenoper vor Schaam

und ſchlug die Augen nieber ; aber dieſer Name, der ihm fein

Verbrechen und ſeine Liebe zurüdricf , ergriff ihn mit ſo
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wenn ihr ſie
belewenga

ſchmerzlicher Gewalt , daß er das Bewußtſein verlor. Urrale

fohloß ihn in ihre Arme , um ihn wieder zu ſich zu bringen;

und ießt, erſt erkannte fie ihn wieder. Ihre Augen konnten

die feitfame Beränderung , welche die Traurigkeit an ihm

hervorgebracht hatte , nicht genugſam betrachten , und was

aus dieſem Jüngling , vormals bem cönften auf der ganzen

Erde , geworden war. Sie beſchloß , ihn aus dem Walde zu

führen und mit ſich auf ihr Schiff zu nehmen , aber um ſeine

Einwilligung biezu zu erhalten , mußte ſie ihn täuſden. Sie

fleute fid daher , ale bätte fie ihm eine frohe Botſchaft zu

verkünden und ſprach zu ihm : Serr , ich danke Gott , daß er

euch hier in meinen Weg geführt hat und mir eine unnöthige

Reiſe nach Frankreich erſpart ift, wo ich euch auf Befehl

meiner Schweſter aufſuden wollte. Nachdem ſie euch einige

Zeit in bitterem Kummer gelaſſen , hat ſie endlich eure Rechta

ſchaffenheit anerkannt und eurer Liebe Gerechtigkeit angethan ;

euren Fehler wohl getilgt. Kommt , Herr, empfangt eine

Verzeihung, die ich eud felbft mit Bergnügen überbringen

wollte. Melior ſchenkt euch ihr Herz wieder, ſie will cure

Gemahlin werden ; trodnet alſo çure Thränen , da das Glüd

euch aufs Neuc lächeln wird. Sommt mit mir , wir wollen

einige Zeit zuſammen auf meinem Soloiſe Salence zubrins

gen ; ſobald ihr dann die Friſche und Blütfe der Geſundheit

wieder erlangt habt , die eud vormals ſchmüdten , ſo wollen

wir mit einander zu derjenigen flichen , die euch liebt.

Dieſe füßen Borte gaben Parthenoper das Leben wieder.
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Urrake, rief er, theuerfte Urrate, tauſøet för mio ništ ?

Sit es aug wabr , baß meine Frau mir verzeiht und daß fie

fich der Leiden erbarmt, die mein Verbrechen nur zu ſehr ver

bient hatte ? Wie ? ich ſollte in ihrem Herzen noch liebe fins

ben , und Melior, die ich ſo fändlich verrathen habe, könnte

fich entſchließen , mich aufs Neue ihren Freund zu nennen ?

3a , mein lieber Parthenoper , und ich flöße eu feine

falſche Bofnung ein ; übrigens müßt ihr diejenige kennen ,

von der ich ſpreche , und ihr wißt , daß ihr Herz zu zärtlich

ift, als daß fie lange leben könnte , ohne eud zu lieben .

. Ach ja ! das iſt meine Melior : auf der ganzen Erde ift

teine Frau , die ihr glide, und wohl erfenne id fie an dieſen

Zügen. Urrafe, son pieſem Augenblic mache ich mich zu eus

rem Sneat ; führt mich , wohin euch beliebt , id folge euo

ohne Sträuben und, werde nie bergeffen , welche Wohlthat ihr

mir crzeigt habt. A , als ich nach meiner Schandthat von

ihr verjagt wurde , da waret ihr freundlich genug , mich zu

entſchuldigen ; : ihr wandtet alles an , wozu euch der Name

Schweſter berechtigte, um mir ihre Güte wieder zuzuwenden.

Dieſer neue Dienft iſt der zweite, den ich euch verdanke.

Parthenoper berließ wirklich ſeine Einſamkeit und ging

mit Urrate und Parſewis , ihrer. Muhme , auf ihr Soloß

Salence , wo er lange Zeit bei den Frauen lebte. Bom

Morgen bis zum Mittag waren die beiden Frauen nur bes

Qäftigt , ihn von ſeinem Rummer abzulenten und ihn durch

ihre Geſpräche , durch verſchiedene Spiele ihrer Erfindung

und burd immer neue Bergnügungen aufzubeltern . Zus
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weilen gaben ſie ihm, um ſeine Hofnung zu nähren und feine

Heiterkeit daduro zu vermehren , falide Briefe von Melior ,

díc vou Liebe waren. Dies war zwar eine Lüge , aber wer

möchte fie darum tadeln ? . Dieſe Lüge machte ihn glüdlich !

Wirklich erhielt er in kurzer Zeit ſeine Netze und urſprüngli

che Schönheit wieder , und zwar zum Unglüd ſeiner Tröſtes

rinnen. Ade beide entbrannten in Liebe gegen ihn , und ao !

großer Gott , wo iſt die Frau , die fich nicht in ihn verliebt

Vätte ! Wie oft beneidete nicht Urrake jeden Tag das Glid

Meliors ! Gleichwohl ſmäßte fie immer in ihm den Geliebten

ihrer Soweſter und beſchränkte fich auf eine zärtliche Freunds

Ichaft , die faſt eben ſo lebhaft war, wie die Liebe. Was

Parſewis anbelangt , ſo verbrachte ſie ihre Tage mit Seufs

zen und mit Klagen. 3hr einziges Vergnügen war , dieſen

fo vollendeten Mann zu betrachten , biefen herrlichen Wuchs ,

dieſe zauberiſchen Augen , dieſes vollkommene Geficht; und

nie konnte ſie ihn anſehen , ohne daß ihr Leiden fich daburo

vermehrt hätte. Dennoch trug fle Sorge , ihren Schmerz

unter einer erkünfteſten Freude zu verbergen . Überraſcht duro

die lange Abweſenheit ihrer Swefter drieb die Ralferin

ihr einen Brief vou Freundlichkeit , worin fie fich beklagte ,

daß fie von ihr ſo verlaſſen worden ſei. Urrake wagte es

nad ſo zärtlichen Vorwürfen nicht , länger in Salence zu

bleiben , ſo gern ſie auch dort war ; fie reiste ab zur großen

Zufriedenheit der Parſewis , die ſich nun mit Perthenoper

allein befinden ſollte. Dieſer aber betrübte ſich über die Abs

reife feiner treuen Freundin und bat fie , bald zurüd zu toms



249

men. Ad ! fie war noch weit betrübter als er , daß fie fyn

verlaſſen mußte ; aber fie ging, um für ſein Beftcs zu wirken.

In Chefdoire angelangt wurde ſie mit allen erdenklichen Liebs

foſungen empfangen . Melior , die es drängte , ihr Herz ges

gen fie auszuſchütten , führte fie in ihren Obstgarten und

feßte fich daſelbſt ins Gras unter dem Schatten eines Apfel.

baumes. Der Baum ſtand in der Blüthe, denn es war Früh.

ling ; in einer andern Gemüthsverfaſſung hätte der Anblick

dieſer anmuthig geftreiften Blüthen und der Wohlgerud , den

fie verbreiteten , ihr vielleicht gefallen. Jeßt aber konnte fie

im Anfang nur weinen , denn ſie wagte und vermochte es

nicht , ein einziges Wort vorzubringen ; endlich jedoch rief fie

ſeufzend : Ad ! wie unglüdlid bin ich , daß ich geliebt habe !

Dann feßte fie nach einem Augenblide Stilweigens

hinzu : Dodi, laßt uns von etwas auderem ( prechen .

Niemals , antwortete Urrate , habe ich ein fo feltfames

Betragen geſehen , wie das curige ; feit euer Geliebter abge

reist ift , habt ihr ihn unaufhörlich beweint ; feden Tag un

terhieltet ihr euch von ihm und heute verbietet ihr mir , über

ihn zu ſprechen. Aber , entweder täuſche ich mich , oder euer

Herz liebt ihn immer noch. Warum euch vor mir verſtellen ?

Ad , meine Schweſter, ift bies ber Lohn für die Freundſchaft,

die ich euch ſchon ſo lange gewidmet Babe ?

Ihr und Freundſchaft ? rief Melior ; nein , ihr habt keine

mehr für mich : wenn ihr mich geliebt hättet , fo bättet ihr

mich nicht ſo verlaſſen .

Nun gut , erwiderte Urrate , ich will es nur geſtehen ,
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daß to beleidigt war , und ich hatte au , Urfade, es zu ſein.

Wie ! mehrere Monate lang bringe ich in euch um Berzeihung

für euern Liebhaber , ich wende Thränen und Bitten an , fie

zu erlangen , und erhalte nichts als abídlägige Antworten

und abftoßenbe Reden ! 30 gebe es zu , dieſes Betragen hat

mich erzürnt , und ich beſchloß , mich von einer Soweſter zu

entfernen , die ſo wenig Rüdfichten für mich hatte. Dies ift

ift der Grund meiner Abweſenheit , da ihr ihn zu erfahren

verlangt ; wißt aber auch , daß ich bitter dafür beſtraft wurde,

benn während dieſer Zeit habe id diejenige Nachricht vernom

men , die mich am meiſten betrüben konnte: dieſer Züngling ,

deſſen Unvorſichtigkeit ihr ſo hartnädig gezügtigt, ift ob curer

Härte in Verzweiflung gerathen , ſeine Vernunft hat fich ver

irrt und man wartet ihm auf den Tob. Es ſteht euch jeßt

frei, einen andern Freund auszuwählen und ihn eben ſo zu

behandeln. Aber bringt auch dieſen zur Berzweiflung , tödtet

ihn wie den erſten ; ich werde euer Betragen mit Gleichgil

tigkeit anſehen und euch nicht mehr bitten !

Dieſer falſche Bericht von der Gefahr, worin Partheno

per's Leben dwebe, war ſehr zwedgemäß im Munde Urrake's.

Auch machte er einen ſo lehaften Eindrud auf die junge Rais

ferin , daß fie beinahe in Ohnmacht fiel ; umſonſt wollte ſie

die Bewegung ihres Innern Verbergen , ihre Bläfſe verrieth

Fie ; endlich antwortete fie alſo : 3h glaube wohl, daß er fich

feines Verbrechens ſchämen und es lange bcreuen mußte ..

3m Übrigen könnte man ihm dieſe Vernunft , þie er verloren

bat , noch zurücgeben. Unter den Geheimniffen , die ich in
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früheren Zeiten erlernt babe , gibt es ſolche , die ihn unfehl.

bar beilen würden , und ich felbft würde mir eịn Vergnügen

daraus machen , fie mitzutheilen , wenn ich ihn noch liebte ;

aber er hat mid verlaſſen , er hat ſich von mir entfernt :

ihr jedod liebe Sdwefter, bie ihr Freundſchaft für ihn babt,

ihr mögt dieſe gute Sandlung thun ! ich werde euch die Mit.

tel lehren , die ihr biezu anwenden müſſet, ich bin bereit, 34

euren Gunften meine eigene Kränkung zu vergeſſen .

Es ift eure Sache , das übel wieder gut zu machen , da

ibr c8 verurſacht habt, antwortete Urrake. Parthcnoper war

glüdlid , als có cud beliebte , ihn zu lieben und zu eud zu

loden . Er erfreute ſich in ſeinem Vaterlande au der Vor

theile , die eine hohe Geburt und eine anſehnliche Magt mit

fich führen . Um ihn für ſo viele Berlufte zu entfädigen ,

Habt ihr ihn hier beinahe zwei ganze Jahre lang atlein , ohne

Geſellſchaft, abgeſdieden von der ganzen Welt, leben laffen ;

und barnad flagt ihr ibn der Berrätherei an , weil er , burd

argliftige Rathſchläge verführt , einen Verſuch gemacht þat ,

eud zu ſehen . Er tönnte vielmehr euch Borwürfe machen ,

er , der feit dem Tage jener unſeligen Unvorfichtigkeit keinen

Xugenblic mehr die Ruhe gekannt und ſich durch Waden ,

Faften und Thränen abgemagert þat , während ihr vielleidt

nicht einmal eine ganze Stunde von curcm Schlaf eingebüßt

habt. Wer von euch beiden bat Unredat ? Wahrlic nie fonnte

fid eine Frau eines Liebhabers" rühmen, der bem eurigen an

Sdönheit, Muty und Höflichkeit gleidhtäme, und dennoch

habt ihr ihn berlaſſen : ia fogar ießt , da er in Folge curer
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Unbeugſamkeit im Begriff ift , zu fterben , verlangt ihr , daß

to ihn beilen fou : nein , das werbe ich gewiß nicht thun.

Gebt ihm feine Geſundheit zurüd , wenn euer Mitleid fi fo

weit erſtredt; aber mag auch geſchehen , was da will, ich

werbe ihn immer beklagen , daß er euch geliebt þat.

Alſo ſprach die ſchlaue Urrake , und ihre Reden Bermoch

ten Melior wirklich zu überzeugen , daß fie ihren Geliebten

getödtet habe.

Sowefter, liebe Sowefter, antwortete die traurige Rais

ſerin , mein Herz iſt nicht ſo gefühllos, wie ihr glaubet ; aber

wißt , daß ich in dieſem Augenblid mehr als eine Urſache zu

Thränen habe. Raum Battet ihr Chefboire berlaffen , als meis

ne Barone fich aufs Neue berſammelten und mic zwingen

wollten , endlich einen Gemahl zu wählen. Drei furchtbare

Bewerber find aufgetreten ; der Kaiſer von Deutſøland , der

von Spanien und der junge König von Frankreich . Ihre

Nebenbuhlereien haben ſogar ſo große Unruhen in der Ver.

famſung erregt, daß ein alter Ritter , Namens Bernold , bes

rühmt burd feine Klugheit ſowohl als burch ſeine ſchönen

Waffenthaten , fic auf einmal erhob und den Vorſlag mads

te , man foule die Wahl mir ſelbſt überlaſſen , da ſie haupte

fädlich mich angebe. Nur berlangte er , daß der Gemahl ,

dem ich meine Hand ſchenken würde , untadelhaft fein ſole in

Beziehung auf Weisheit und Tapferkeit.

Auf nächſte Pfingſten , fügte er hinzu , möge bie edle

Frau einen Fahrmarkt ausſchreiben . Zugleich wollen wir auf

dieſe Zeit in der ganzen Chriſtenheit ein Turnier ankündigen ,
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woju die braven Ritter aller Länder eingeladen ſein ſollen.

Man ernenne feierlich die ſechs oder fieben , die fich dabei

am meiſten auszeichnen werden , oder wenn dieſe Zahl nicht

þinreicht , ſo ernenne man ihrer zeben , und ſtelle es der eds

len Frau frei, denjenigen unter ihnen auszuwählen , der ihr

am meiſten gefallen wird.

Dieſer Rath des alten Hernold, fuhr Melior fort, wurde

einſtimmig angenommen ; man hat bereits das Turnier vers

kündigt , und eben das macht meine Thränen fließen ; denn

mit einem Wort , wenn ich es dir geſtehen ſoll , ich fühle ,

daß es mir unmöglich iſt , einen andern zu lieben , als dens

jenigen , der mir gefallen hat , und daß er unter alen Män

nern, die ba leben , der einzige iſt , den ich mir zum Gemahl

wünſchte .

Euer Herz iſt ein unerklärbares Ding , Perfeßte Urrate

boshaft; nachdem ihr Parthenoper leidenſchaftlich geliebt hats

tet , habt ihr ihn auf einmal gehaßt ; und jeßt , nachdem ihr

ihn gehaßt und vertrieben habt , liebt ihr ihn von Neuem !

Statt aller Antwort weinte Melior. Nur bat ſie ihre

Schwefter , fie möchte ihren Kummer nicht nod burd Bors

würfe bermehren , die ſie nicht verbiene, und fragte , was fie

in den verdrießlichen Umſtänden , in denen ſie ſich befinde ,

thun folle. Iirrake , die immer noch dieſelbe Gleichgiltigkeit

und dieſelbe Strenge erkünſtelte , antwortete : Wozu bedürft

ihr eines Raths ? Ades lacht euch entgegen. Das Turnier

wird euch liebhaber die Hülle und Fülle vorführen : man

ſorgt für die Wahl und ihr Babt dann blos noch zu lieben.
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Laßt eure Spöttereten , Gefühlofc ! Zu einer Lage , wie

die meinige, iſt es Grauſamkeit von euch, midy noch mehr zu

betrüben , und es iſt immer eine Grauſamkeit, eine unglücks

lid Liebende zu fränten .

Ei ! id bitte doch , wie ſoll ich diejenige Liebende nens

nen , die aus bloßer muthwilliger Laune einen Verliebten und

treuen Ritter in den Tod ftürzt ? It dieſe wohl grauſam

oder ſanft ?

Möge Gott Liebe in curem Herzen erweden ! Dann ,

meine Schweſter , werdet ihr Mitgefühl lernen .

30 bins zufrieden , auch ich werde lieben , fo bald Gott

befehlen wird , daß meine Stunde kommt , aber gewiß wird

man mid nie'meinen Freund verlaſſen oder in Berzweiflung

ftürzen feben . Was euch betrifft, meine Schweſter , fo ges

ftehe ich , das eure lage mir rettungslos erfdeint und ich

Tehe kein anderes Mittel für euch , als den Sieger im Tur

nier zum Gemahl anzunehmen , da ihr euch geweigert habt ,

Parthenoper für ſolchen zu erklären , als ich euch den Rath

gab und es noch Zeit war.

Urrafe batte ihre Abſichten , ſo zu ſprechen . Wirklich

verließ fie Melior fogleich und kehrte nach Salence zurüđ ,

um Parthenoper bon dem , was fie in Erfahrung gebracht,

in Kenntnis zu reßen .

Euer Soidal liegt jeßt in eurer eigenen Sand , ſagte

fie zu ihm . Melior wird der Preis des Turniers werden ; id

frage euch nicht , ob ihr hingeben werdet , um dieſen Preis

zu kämpfen, aber ich erkläre euch, bas Melior es erwartet.
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Man kann fich leicht denken , wie groß die Freude des

Helden bei dieſer Nachricht 'war. Die Jungfrau - gab ihm

Pferd und Waffen und reiste mit ihm und Parſewis fogleich

nad Chefboire ab. Als fie im Safen waren, gingen die beis

den Frauen nach dem Pallaſte : er aber blieb auf dem Schiffe

und wartete ', bis der zur Eröfnung des Lanzenbrechens feft

gefeßte Tag erfdien . Sobald Urrake fich mit der Kaiſerin al.

ein befinden konnte , fragte fie diefelbe über das Turnier aus.

, es wird fich demnächſt eröfnen zu meinem Unglüd ,

antwortete Melior . Aber wer auch der Sieger ſein mag, ico

erfläre zum Voraus , daß er mir berhaßt iſt, und daß ich

nöthigenfalls den Tod meinem Gemahl vorziehen werde, wels

chen zu lieben mir immer, unmöglich ſein wird. Ich liebe

Shweſter, wie Unredt batte id , euren Rath zu verwerfen ,

und wie grauſam muß ich für meinen Stolz büßen ! Es ftand

bei mir , den zärtlichften und ſchönften aller Liebenden zum

Gemahl zu haben. 3 war unempfindlich für ſeine Thränen ,

ich habe ſeinen Tod verurfacht und nun bin ich durch eigene

Schuld unglüdlicher als er ſelbſt.

Während dieſer und ähnlicher Reben ſeufzte und ſoluczte

Melior aus dem tiefften Herzen , daß Urrake gerührt wurde

und ſchon im Begriff ſtand , fich zu ' cntdeden und die Wahrs

beit zu gefteben . Gleichwohl bielt fie noc an fidy, fa, um ihren

Freund Parthenoper wegen der Qualen zu räden , die ihre

Sowefter ihn hatte erbulden laffen , fragte fie dieſe im Tone

der Verwunderung , wer denn der glüdliche Liebhaber fet ,

nad dem fie fich fo feurig zurüdſebne.
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3hr ſeht mic in Verzweiflung , antwortete die Salferin ,

und ihr ſpottet meiner noch ; e$ ift um mich geſchehen , id

muß ſterben , ich habe keinen Troſt mehr zu erwarten.

Troß dieſer kleinen Rache wollte Urrafe dennod ihre

Sdwefter nicht zur Verzweiflung bringen. Sie fprad ihr in

unbeſtimmten Ausdrüden zu , fich zu tröſten , von der Zukunft

auch einiges zu hoffen und ihr mit Geduld entgegen zu ſehen.

Vergebens fagte Melior zu ihr , daß es feine Sofnung mehr

für ſie gebe, da derjenige, den ſie liebe, nicht mehr ſei. Das

Fräulein ftellte fich , als ob ſie es nicht hörte , und fragte fie

über das Turnier , über die Richter , die den Vorfiß dabei

führen ſollten , und über die Nitter , die fie vorher mit ihrer

eigenen Sand ' bewafnen würde. Die Kaiſerin nahm ihre

Kräfte zuſammen und nannte dann, nachdem ſie einen Augens

blid geſchwiegen , die Raiſer, Könige , Herzoge und die gros

ßen Herren und Ritter ſowohl in Europa als in Afien , die

bei dieſem furchtbaren Wettſtreit tämpfen ſollten. Zulcßt

nannte ſie auch den König von Frankreich und andere französ

fiſche Herren , die mit ihm gekommen waren. Unter dieſen

leßtern befand fich ein Nitter , der ein Namensbruder und

Verwandter von Parthenoper war. Als Melior dieſen nens

nen ſollte , fehlte es ihr an Kraft dazu. Mehreremale ſprach

ihre zitternde Stimme Parthe , Parthe, ohne vodenben zu

können ; endlich entſ @ lüpfte das unglüdſelige Wort ganz über

ihre "Lippen , aber Soluchzen erftiďte es , und fie mußte fich

das Geficht mit den Händen bebeden , um ihren Schmerz zu

verhehlen . Balb jedod that fie fich felbft Gewalt an und
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erhielt die Sprace wiedet. Sie nánnte die Knappen, die fle

zuvor mit dem Nitterſdlag zu beehren gedacte , und dic Rö

nige , die bei ihr im Thurme fißen ſollten , um die Streiter

zu prüfen und über ſie zu richten. Als nun Urrake alles ers

fahren hatte , was fic wiſſen wollte , fehrte ſie Abends mit

Parſewis auf ihr Schiff zurüd , um ihrem Freunde die nöthia

gen Anweiſungen zu geben. Sie hieß ihn ſeine Waffen nebo

men , führte ihn ſodann heimlich nach dem Palaft und ver .

( chloß ihn in cinem Zimmer , das nicht bewacht wurde. Mit

Tagesanbruch traten die fungen Knappen , die aus den Hän.

den der Kaiſerin den Nitterſdlag empfangen wollten , um

im Turnier mitkämpfen zu können , in Maſſe in den Pallafi.

xde hatten einen Helm auf dem Kopfe und den Degen am

Salſe hängen , wie es damals Braud war. Urrake holte

ſogleich Parthenoper und ließ ihn fich bewafuen , wie die

andern. Er miſte fich unter den Haufen und trat mit ihnen

vor die Kaiſerin. Sie erwartete dieſelben auf einem elfen

beinernen Throne figend. Shr Rod von türfiſchem Purpur

war am Hals und an den Ärmeln mit Goldftoffen und Per

len verbrämt. Die Knöpfe waren Rubine , desgleichen der

Spangenbaken , den ſie unter dem Kinn trug. Ihre Arme

waren mit goldenen Ringen und Bändern geſchmüdt. End

lich auf den Schultern trug fie einen Purpurmantel mit Gold

verbrämt und mit Hermelin gefüttert . Unter dieſem pracht

vollen Schmud hätte fchon eine gewöhnliche Scönheit blen

den können. Meliors Reize wurden dadurch nicht erhöht ;

ia , fie hätte in einem grauen wollenen Überrod eben ſo gut

II. 17
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für die dönfte aller Frauen gegolten. Kein Wunder , daß

Parthenoper bei ihrem Anblic in Entzüden gerieth ; es war

dies dieſelbe Frau , die ihn beinahe zwei Jahre lang mit

Gunftbezeugungen und Freude überhäuft Batte. Er verſdlang

fie mit ſeinen Augen , er brang durch die Menge , um ihr zu

nahen , und in ſeiner Berwirrung gerieth er zwanzigmal in

Verſuchung, ſich ihr zu Füßen zu werfen , um ihre Berzeihung

zu erfleben. Urrate , die ihn außer fich fah , ſuchte ihn um.

fonft zur Vernunft zurüd zu bringen ; balb huftete fte , bald

ſprach fie leiſe mit ihm , aber er fab , er hörte nichts , und

verrieth feine Leidenſchaft burd ſo viel Zeiden , daß jeder

mann aufmerkſam wurde. Die Kaiſerin ſelbſt gewahrte es

und ſah fich genöthigt , die Augen niederzuſchlagen. Um weis

tere Ausbrüde feiner unſinnigen Aufregung zu berhüten , trat

fie auf den jungen Unbekannten zu , nahm den Degen , den

er am Hals hängen hatte , gürtete ihn ihm zur Seite und

machte ihn , ohne ihn zu kennen , zuerſt vor allen andern zum

Ritter . Während dieſer Zeit ſeufzte er und Thränen rollten

aus feinen Augen . Obgleich ſein Gericht vom Selme bebedt

war , fab fie dennod burd bas Vifter hinduro bie Thränen

fließen ; ' aber ſie ſtellte fich , als merkte fie nichts , und einen

Augenblid darauf näherte fie fich wieder ihrer Schweſter und

fagte ganz leiſe zu ihr , der junge Mann , den fie ſo eben

bewafaet habe , fei ihr durch ſeine bezaubernden Augen und

ſeine Helbenmüthige Geftalt aufgefauen . So ſpredend warf

fie abermals die Augen auf ihn , um ihn aufs Neue zu bes

wundern. Dieſe ſchönen Augen , dieſer edle Anſtand erinner
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ten fie an Parthenoper. Bei dieſem Gedanken zitterton

tpre Sniee , fie fühlte , baß ihre Kräfte idwanden. Großer

Gott , was wäre es erſt geweſen , wenn man ihr geſagt

bätte , daß derjenige , der fie po anzog , derſelbe Parthenoper

war , ben fie tobt glaubte ! Mit welchem Verlangen hätte fie

ihn nicht zu Hilfe gerufen , und mit welcher Inbrunft wäre

dieſer treue Liebhaber ihr nicht entgegengeflogen ! Partheno.

per war ſo entzüdt , daß die Gebieterin ſeines Herzens ihn ,

wie fie ihm vormals berſprochen , zum Ritter erhoben hatte ,

daß er ſogleich den Saal verließ und fich auf ſein Zimmer

berfdloß , um fein ganzes Glüd mit Muße zu genießen .

Seine Einbildungskraft erhißte fid immer mehr , und er

dachte an nichts als an Lanzenbrechen und Kämpfe. Wann

wird fich das Turnier eröfnen ? Wann wird er Melior allen

Tapfern der Erbe abfämpfen können !

Ja ich werde ſie erhalten , ſagte er bei ſich ſelbſt : wer

dürfte es wagen , mir zu widerſtehen ! Habe ich nicht mein

Berbrechen und meine Liebe zum Sporne ?

Inbeffen hatte es Melior ſo gewaltige Anſtrengung ges

toftet, ihren Schmerz zu bezähmen und zu verhehlen , daß fie

nicht länger widerſtehen konnte . Sie fühlte ſich unwohl und

verfdob die Feierlichkeit auf den nächften Tag . Es war dies

wirklich keine eitle Ausflucht von ihrer Seite. Obſchon fie

zufällig , ohne es zu wollen oder zu wiſſen , nur den einzigen

Parthenoper mit der Ritterwürde beehrt hatte , ſo fehlte es

ihr doch wirklich an Kräften . Urrake blieb den ganzen Tag

bei ihr ; am Abend aber holte das Fräulein mit Parfewis

17 *
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den Grafen ab und fehrte mit ihm auf ihrem Schiffe nad

Salence zurüd , um da den Tag der Eröfnung des Turniers

abzuwarten . Parſewis ſpielte bei dieſem allem eine nicht

ſehr angenehme Rouc. Sie liebte Farthenoper leidenſaft

lid und fah ihn fo ganz für eine andere entbrannt , daß fie

fich nicht einmal mit der Hofnung fchmeicheln konnte , ihm

vielleicht ſpäter zu gefallen . Umſonft hatte fie während der

Zeit , da ſie in Salence allein mit einander waren , zu fei.

nem Herzen zu ſprechen Verſucht , dieſes Herz war für fie

taub. Gleichwohl liebte die Unſinnige, obdon ohne alle Hof

nung , immer noc , und ihr einziges Bergnügen war, bei ihm

zu ſein. Urrake's Abſicht war, als ſie Parthenoper von Chefe

doire entfernte , den Jüngling vor Unklugheiten zu bewahren,

die feine maaßloſe Liebe nur zu - fehr fürchten ließ. Aber eben

dieſe Vorfichtsmaaßregeln , wodurch fie die Gefahr von ihm

abzuwenden gedachte, beſchleunigten dieſelbe. Der Anblid ſeis

ner Geliebten hatte ihn ſo außer aller Fafſung gebragt, daß

er an nichts mehr bacte , als an fie ; alles , was die beiden

Frauen erfannen , um ihn zu zerſtreuen und zu ergößen , war

ihm zur Laft. Endlich eines Tags , als die große Hiße beide

eingeſchläfert hatte , konnte der unſinnige Jüngling ſeiner

Ungeduld nicht länger widerſtehen und entwiſchte, während fie

foliefen . Er cilte an den Safen , warf fich in ein zweirude .

riges Fahrzeug und regelte ins Meer. Raum aber hatte er

das ufer aus den Augen verloren , als ein Sturm fich erhob

und ihn auf eine benachbarte Müfte warf. Der Beherſcher

dieſer Rüfte nannte fich Armant. Es war dies ein wilder
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und grauſamer Mann , babei außerordentlich ſtart und ſehr

geübt in den Waffen ; -ſein ganzes Vergnügen beftand darin ,

unaufhörlid lanzen zu brechen , weil er manchmal bie Freude

batte , einen Ritter zu tödten. Wenn ſein Gegner nun übers

wunden war , ſo warf er ihn in ſeine Gefängnifie und ließ

ihn dort burd flechte Behandlung verkümmern, ohne female

eine Bürgſchaft oder Löregeld annehmen zu wollen . Man

führte Parthenoper zu ihm, er bat um ein Obdad, aber ftatt

aller Antwort winkte der Böſewicht , und der Unglüdliche

warb in einen Kerker geworfen. Als die Frauen erwachten

und ſahen , daß er aus Salence verſchwunden war , ſo ge

riethen fic in große Beftürzung : ihr Somerz wurde noch

burd einen Brief vermehrt , der in demſelben Augenblid von

Chefdoire ankam ; die Kaiſerin luð fie darin zu einer alge

meinen Hofverſamlung ein , die fie bei der Eröfnung des

Turniers zu halten genöthigt war. Was tun in dieſen Ums

ftänden ? Wozu fich entſchließen ? Da jedod die Vermuthung

nahe lag, daß Parthenoper in ſeiner Ungeduld ihnen voraus

geeilt ſein werbe , ſo beſchloßen fie , fid ebenfalls dahin zu

verfügen , aber bald verſchwanden ihre Hofnungen und feßt

erft mußten ſie ihn beweinen. Ach , er Värmte fich noch ganz

anders ab , als fie , denn in welch eine Lage ſah er ſich ver

fest ! In wenigen Tagen ſollte fio das Turnier eröfnen

deſſen Preis feine Geliebte war , und er lag während dieſer

Zeit im Kerker. Der Unmenſch , der ihn hier fefthielt, ers

mangelte nicht, nach ſeiner Gewohnheit zum lanzenbrechen

abzureiſen. Seine Abficht war nicht , um den Befiß der ſchör
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nen Kaiſerin zu ſtreiten , denn er þatte bereits eine Gemada

Iin ; aber er Boffte, im Stampfe irgend jemand tödten zu föna

nen , und ſeine Bosheit wünſchte fich zum Voraus Glüd bas

ju . Vor ſeiner Abreiſe beauftragte er ſeine Frau , Parthes

noper zu bewachen . Dieſe , eben ſo fanft und mitfüblend ,

als er granſam , eignete fich nicht gut zu einem folchen Ger

ſchäfte ; ihre erſte Sorge war , als fie ihren Gemahl abges

reist fah, in das Gefängnis hinabzuſteigen und dem Gefange:

nen einige Worte des Troſtes und der Sofnung zu ſagen .

Es giebt keinen Froſt mehr für mid , antwortete der

Graf , da ich dem Turnier nicht anwohnen kann .

Dabei brac er in Thränen aus. Der Schmerz eines ſo

dönen Ritters rührte die Frau ; fie fragte ihr , ob er für

ben Fall, daß fie Vertrauen genug auf ſeine Ehre ſeßte, ifm

das Gefängnis zu öfnen , ſich fähig fühlen würde , nach dem

Turnier von ſelbſt zurüdzukommen und fich auf ſein Wort

einſperren zu laſſen .

Io ſchwöre euch bei allen Heiliget im Simmel und auf

Erden , antwortete ber bebenbe Şüngling , wenn ihr mir diefe

Gnade gewähret , die mir lieber iſt als mein Leben , ſo wers

de ich mich auf den Tag und auf die Stunde , die ihr mir

vorzuſchreiben belieben werdet , wieder in eurem Gefängniſſe

einfetten. Übrigens habe ich in dieſem Augenblid teine ans

dere Bürgſchaft zu bieten , als einzig und allein mein Wort :

aber ich befiße bedeutende Herſchaften , ich mache fie euch zum

Geſchenk und verpflichte midy von Stund an , mein Leben

lang euer Lebensmann zu werden .
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So ſpredend warf fich ber Ritter der Frau zu Füßen ;

fte beellte fich , ihn aufzuheben , umarmte thn zärtlich und

fügte bann binzu : Nein , mein döner Freund , ich verlange

weder Geldenfe nod Eide von euch ; eure Reben und eure

Geftalt haben mein Vertrauen gewonnen. Seid frei ! euer

Wort genügt mir. Alles , was ich von euch verlange , ift ,

daß ihr vor dem Ende des langenbrecens zurüdtommt; ihr

tennt Armant : es wäre um mich geſchehen , wenn er euch

bei ſeiner Rüdter nicht wieder in ſeinem Gefängniſſe träfe.

Ad , vielleicht Babe ich daſſelbe koos zu fürchten , wenn

das Schidfal eud im Turnier umkommen läßt. Theurer

Freund, bedenkt die Gefahren , denen ich mich durch dieſe Ger

fälligkeit gegen euch ausſeße , und zwingt mich nicht, ſie zu

bereuen.

Parthenoper konnte auf dieſe Reben nur mit Verſiches

rungen unveränderlider Anhänglichkeit und Dankbarkeit ant

worten . Die edle Frau gab ihm ein Pferd , Waffen , einen

ſilbernen Schild , ein Schiff zur Abreiſe, und er machte fich auf

ben Weg. Indeß konnte er nur in einiger Enfernung von

Chefdoire landen und war genöthigt , einen Theil des Wegs

zu lande durch den Wald hindurch zu machen. Dieſer Wald

toftete ihn nod manden Seufzer ; feder Scritt, ben er barin

that, erinnerte ihn an die vielfachen Vergnügungen , die er

vormals in den glüdlichen Tagen ſeiner Liebe hier genoſſen

batte ; aber er þatte in dieſem Augenblid wenigſtens die Hof

nung , fie aufs Neue verdienen zu können. Während er fich

mit dieſem Gebanken beſchäftigte , wurde er von einem ſpas
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niſchen Ritter cingeholt , der gleichfalls nach Cheftoire reiste.

Er hieß Gaudin ber blonde , und war von ſeinen Verwands

ten im Stich gelaſſen, weil er den chriftlichen Glauben anges

nommen hatte ; darum ſab er fich genöthigt , vom Solde zu

leben und fic burc Serumziehen auf den Turnieren feinen

unterhalt zu verſchaffen. Sein Gefolge beſtand aus fünf

schechten , von denen jeder eine grünbemalte und mit einem

taftenen Banner geſchmüdte Lanze vor ihm ber trug , und

eben ſo vielen Schildknappen, die hinter ihm ritten und feder

einen rothen Schild trug , der ihnen am Falſe hing. Sobald

Gaudin Parthenoper bemerkte, gab er feinen Leuten ein Zei.

den , anzuhalten ; er ritt auf ihn zu , um ihn zu begrüßen ,

and bat ihn , ihm zu ſagen , wohin er gebe. Nachdem Pars

thenoper ſeine Frage beantwortet hatte , fagte ihm Gaudin

ebenfaus ſeinen Nainen , fein Vaterland und den Grund fei.

ner Neiſe.

Da wir auf baffelbe Ziel losgehen , fügte er hinzu , fo

erlaubt mir, Herr, euch zu begleiten , und wenn ihr in Chefs

boire niemand findet , ſo erbiete ich mich , die mir beſtimmte

Wohnung mit euch zit theilen ; ich verlange dagegen nichts ,

als baß ihr mein Waffengenofie feid.

Ich bins zufrieden, antwortete Parthenoper ; befehlt nur,

id werbe euch überall hin folgen.

Sie langten Abends in Chefdoire an und man wies ihs

nen als Wohnung ein großes prachtvolles Zelt zu, das längs

ber Wiefe aufgepflanzt war und worin fich ſchöne Rammern

für fie , Städe für ihre Pferde und Diener zu ihrer Befors
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gung befanden. Das Turnier route am andern Morgen

eröfnet werden. Mit Tagesanbruc ftanden die beiden

Rämpfer auf , Börten die Meffe an , nahmen ihre Waffen ,

Iteßen ihre Lanzen und Kampfzeichen durch ihre Diener auf

den Wahlplat tragen und Verfügten fich felbft bahin. Der

Kampf follte fich auf beiden Seiten des Fluſſes ausbreitin

und duro die Brüde in zwei Theile getheilt werden ; die

Kämpfenden mußten fich daher gleichfalls in zwei Truppen

theilen , und die einen dieſſeits , die andern jenſeits der

Brüde tören Poften einnehmen. Bald famen fie in Maffe an,

gleich Wolfen von kleinen Fliegen , die man Sommers auf

dem Felde herumflattern fiebt, und jeder von ihnen ſteute fich

nach Belieben zu demjenigen der beiden Haufen , der ihm am

beſten gefiel. Parthenoper und ſein Waffengefährte blieben

außerhalb auf der Seite der Wieſe ; ffe tvollten fich aber nicht

in den þaufen miſchen und ftellten ſich in einiger Entfernung

gegenüber von dem Thurme auf , auf dem die Kaiſerin mit

Urrate , Parfewis und den feds Rampfrichtern faß. Bald

lentte ber edle Anſtand dieſer beiden Rämpfer und die Ges

wandtheit , womit ſie iyre Waffen und Pferpe handhabten ,

atler Augen auf fie. Der Muth , den ihr Vorhaben anfün.

digte, regte einen der Ridterkönige in Erſtaunen ; er äußerte

feine Bewunderung gegen Melior und bat fle, fragen zu laf

fen , was der Name und das Vaterland dieſer Ritter fei.

Während er noc (prad , ftürzten beide Abtheilungen auf

einmal auf einander los und griffen ſich an. Da aber die

äußere an Anzahl weit ſchwächer war , ſo konnte fie faſt keis



266

nen Widerſtand leiſten ; fie mußte weißen und verlor viel

Boden. Auf einmal ſpornten aber die zwei Tapferen ihre Pfer

be , ſprengten auf die Ringer los , warfen jeder einen von

ben Vorderſten zu Boden , trieben die nachfolgenden zufüđ ,

drängten ſie auf die Seite und hoben fie aus dem Sattel ;

und burc diefen leichten Sieg maten ſie den Übertvundenen

neuen Muth und verſchafften ihnen Zeit , ſich wieder zu fama

meln. Dies war nur der Anfang der tapferften Waffentha

ten , welche Parthenoper und ſein Genoſſe an diefem und den

folgenden Tagen verübte und wodurch er den größten Ruhm

erntete. Am zweiten und britten Tage brang der Selb nach

mandem Strauß bis an den Fuß des Thurmes ; er wandte

fid zu Melior und ſprad : 0 ihr, die ich zu meinem Unglüd

zu ſehen fuote , würdigt mich , mein Pfand anzunehmen !

Zu gleicher Zeit reichte er ihr feine mit einem Banner

gelomüdte Panze hinauf. Die Sdöne nahm fte lächelnd und

behielt fie , ohne im mindeſten den Grund oder den Namen

des höflichen Ritters zu vermuthen , der alſo ſprach. Aber

bieſe unſchuldige Gunftbezeugung wurde falſo ausgelegt ;

man glaubte, der, ben fie berührte , ſei ein begünſtigter Lieb

Haber, und im Augenblid griffen ihn alle, die um ihn waren ,

in Maffe an. Die Kaiſerin wollte , als ſie die Lanze nahm ,

gewiß nur eine Sandlung der Höflichkeit begehen , aber man

rechnete es ihr als Verbrechen an. Freilich , wenn ſie gewußt

bätte , daß dieſe Lange Parthenoper angehörte , fo hätte fie

biefelbe mit großem Bergnügen in die Sand genommen ; ja ,

wenn fle in dieſem Augenblid mit ihm allein geweſen wäre ,
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ſo bätte fie tom fonder zweifel nod andere Betreife ibres

Wohlwollend gegeben. Melior fatte nicht errathen tönnen ,

wer mit ihr ſprac , weil ſie nach allem , was man ihr geſagt

hatte , Parthenoper todt glaubte. Urrate und Parfetis aber,

die ihn lebend wußten , glaubten ihn zu erkennen. Beide er

blaßten , und wie verabredetermaßen zogen fie fich ins Innere

des Thurmes zurück , um einander ihre Muthmaßungen mit

zutheilen . Dieſes plößliche Weggehen , beſonders aber die

Änderung , die auf ihrem Gerichte Borgegangen war , machte

Melior aufmerkſam und nachdenklich. Sie erinnerte fich der

Worte bes Ritters und da ihre Einbildungskraft in der größ.

ten Thätigkeit war , verließ fie gleich falls das Fenſter und

ſuchte Urrafe auf. Sobald Parſewis fie bemerkte , entfernte

Fie fide, ging an ihren Plaß zurüd und wußte nichts mehr zu

thun , als ihre Blide über die Menge ſchweifen zu laſſen ,

um denjenigen ausfindig zu machen , den fie liebte. Unbes

freiblich war ihre Freude , als fie ihn zu bemerken glaubte ;

nur diejenigen vermögen ſie zu würdigen , bie lieben oder ges

liebt haben ; und gleichwohl tonnte fich die unglüdliche nicht

berheblen , daß fie bergebens liebte. Die Raiſerin aber faßte

Urrake's Hand und ſprach im liebevolften Tone alſo zu ihr :

Ihr habt alſo meinen Tod beſchloſſen , liebe Schweſter ; ums

ſonſt vertraut euch mein Serz feine innerſten Scheimniſſe an.

Das eurige bleibt immer gleidhgiltig und mir berſchloſſen .

Habe ich es irgendwie an der Freundſchaft fehlen laſſen , die ich

euch ſchulde, ſo verlangt eine Genugthuung ; wie ſie auch ſein

mag , ich nehme fie an , und gebe eud biefür mein Pfand.
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Mit diefen Worten jog fie ihren Bandſdub aus und but

ihn ihrer Schweſter , indem fie ſehr weinte.

Ich will euer Pfand nicht, antwortete Urrake , ebenfalls

bis zu Thränen gerührt ; ihr habt mich nicht beleidigt , und

ich habe eben ſo wenig Gründe , es anzunehmen , als ihr , es

anzubieten ; aber was follen diefe Worte befagen ! Ohne

Zweifel Habt ihr einige neue Fragen an mich zu richten ;

ſprecht Vertrauensvoll , ihr ſollt feßt fehen, ob ich euch wahrs

baft zugethan bin .

Nun gut , meine theure Urrake , berſeßte Melior , bas ,

was ſo eben geſchehen iſt, hat mich , ich geſtebe es , beftürzt

gemacht; bu haft, wie ich, dieſe rührende Stimme gehört, die

fu mir ſagte : Joh habe euch zu meinem Unglück geſehen !

Ad ! fie erinnert mich an Parthenoper ; es iſt ſeine Stims

me , er iſt es felbſt; 68 ſcheint, als ſei er dem Grabe ents

ftiegen , um mir wieder Grauſamkeiten vorzuwerfen ; ta es

ift fo , er will mich zu fich binabziehen.

Das Sdludzen , womit Melior dieſe Worte vorbrachte ,

entivafnete Urrate endlid. Sie konnte der Verzweiflung ih

rer Schweſter nicht länger widerſtehen , und nachdem fie um

Verzeihung gebeten hatte wegen des Summers , worin fie fie

Yo lange gelaſſen , erzählte ſie ihr das ganze Abenteur mit

Parthenoper von dem Tage an , da fie ihn in den Ardennen

im Begriff zu fterben getroffen hatte , bis zu dem , da er

Beimlich aus Salence entflohen war. Nichts wurde bergeſſen ,

weder der foredliche Zuſtand, in welchen ihn ſein Gram bers

feßt, nod bie trügeriſchen Soffnungen , die ſie hatte anwens
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den müſſen , um ihn dem Leben wieder zu ſchenken , nod fein

Entzüden , als er durch die Hände ſeiner Geliebten bewehrt

worden war.

Es war ihm unmöglich , ohne euch zu leben , und dies

bat ihn uns ſo ſchnell entriſſen , fügte Urrake hinzu ; ich habe

ihn verloren geglaubt, und ſoon beweinten Parſetis und ich

ſeinen Tod : aber nach dem , was wir beide ſo eben gehört

baben , müſſen wir hoffen , daß er noch lebt und unſer Ver.

gnügen fich bald durch die Freude vermehren wird , ihn als

Sieger zurüdfehren zu ſehen .

Ja , er ifts ! rief Melior entzüdt ; er ift es felbft , id

fann nicht länger daran zweifeln. Wie ? bätte ich ihn nicht

ſchon an ſeiner Tapferkeit erkennen ſollen ? Antworte mir

offen , meine liebe Urrake : kennſt du auf der ganzen Erde ei,

nen Mann , der fich mit Parthenoper vergleichen ließe ? und

konnte fic icmals eine Frau rühmen , einen ſo vollendeten

Liebhaber zu befigen , wie der meinige ? Ach ! er iſt mit Gc

fahr feines Lebens gekommen , mir ſeine lange zu überreichen

und mir Genugthuung anzubieten , während ich ihn um Gnas

de anflehen ſollte. laß uns zurückkehren , liebe Schweſter ,

um ihn tämpfen und ſeinen Ruhm genießen zu ſehen !

So ſprechend trodnete Melior ihre ſchönen Augen und

ging dann auf ihren Plat am Fenſter zurüd. Ihre erſten

Worte waren , daß fie fich nach den Begebenheiten bcs Tur

niers erkundigte .

Serrin , antwortete einer ber fechs Richterfönige , alle

Blide find auf den Ritter mit dem filbernen Sailde gerichtet.
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Von dem Augenblid an , da ihr ſeine lange genommen habt ,

deinen bie Kämpfer nur noc mit ihm allein anbinden zu

wollen ; aber er vertheidigt ſich mit Erfolg und hat ſich ſchon

wieder beinahe ganz aus dem Gewühl herausgearbeitet.

Seht nur , wie man überal , wohin er ſchlägt, vor ihm

ausweicht !

Einige der Richtertõnige baten die Katferin , auch ges

wißen andern Streitern , bie fie ihr zeigten , ihre Aufmerts

famkeit zuzuwenden ; aber ſie war ganz und gar von Parthc

noper gefeſſelt ; ihre Augen faben nur ibn und verloren ihn

teinen Augenblid. Wenn man ihm einen Streid verſeßte ,

erhob ſie ſich raſch , gleich als wollte ſie ihn mit dem eigenen

Körper auffangen . Umſonſt faßte Urrate fie von Zeit zu Zeit

am Arme , baß fie ruhig auf ihrem Plaße fißen foute ; wenn

fie Parthenoper von den Streitern gedrängt vorrüden oder

zurüdweichen fab , fo rüdte auch Fie unwillkürlich auf ihrem

Siße vor oder zurüc. Ach , wenn es in ihrer Macht geftans

den wäre , das Ende des Turniers zu befehlen und den Sies

ger zu ernennen , der ſchöne Nitter hätte nicht mehr lange

auf die Krone warten müßen. In diefem Augenblic ſprengte

der König von Frankreich herbei , in der Hofnung , irgend

eine Heldenthat zu verrichten , welche die Aufmerkſamkeit der

Richter auf fich ziehen könnte. Der Saiſer von Deutſchland ,

der ihn bemerkte , wolte ſich mit ihm meſſen , aber als ſie

die erſte Lanze mit einander wechſelten , ſtürzten die Deuts

ſchen insgeſamt auf den franzöſiſchen Herſcher los und war

fen ihn mit ſeinem Pferde zu Boden. Schon machte ſich der
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Kaiſer bereit , ihn zu ergreifen ; Parthenoper fab die Gefahr

feines königlichen Vetters : mit dem Ruf : Monjoie ! ſprengte

er auf den Kaiſer los und hob ihn aus dem Sattel. Im

Augenblid wurde er von der ganzen deutſchen Spaar ange.

griffen ; die Friefen und Sadlen ſchlugen fich zu denſelben ,

aber auf der andern Seite waren auch die Franzoſen ,
die

Normannen und die Bretagner Herbeigeflogen, um ihrem Kö.

nige zu helfen. Das Handgemenge wurde ſchredlich , man

fdlug fich mit Erbitterung ; indeß gelang es den Franzoſen ,

die von Parthenoper und ſeinem wadern Gefährten Gaudin

unterfüßt waren , den König wieder auf ſein Pferd zu ſebcn

und aus dem Gewühle zu retten. Dieſer erklärte laut , daß

er dem Ritter ſein Leben sorbante und bezeugte ihm hiefür

ſeine Erkenntlichkeit. Die Franzoſen überſchütteten ihn mit

Lobeserbebungen : er aber , der nicht von ihnen erkannt were

den wollte , antwortete griechiſch , wie wenn er ihre Sprache

nicht Berſtünde; und ohne längeres Zögern ſtürzte er ſich von

Neuem ' ins Gebränge. Melior war von allem dieſem nichts

entgangen. Derjenige Richtertönig, der, nach der Tapferkeit,

die Parthenoper von Anfang des Turniers entwidelte , ihn

liebgewonnen hatte , fragte die andern Richter , ſeine Amts

brüder , was ſie von ſeinem Helden denken. Alle ſprachen ,

wie er , und konnten auch nicht anders ſprechen . Da man

in allen Sachen dieſer Art einen Günftling , einen Liebling

hat , dem man beſonders zugethan iſt, ſo fügten einige hin

zu , es ſei noch nicht ganz entſchieden , ob der Ritter mit dem

ſilbernen Soild der befte im Turnier ſei. Bei dieſer Rede
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hatte die Kaiſerin Mühe , an fich zu halten. Es wäre in die

fem Augenblic fehr füß für fié geweſen , die Sache ihres

Freundes zu verfccten , aber ſie fürchtete , fich zu verrathen ,

wenn fie feine Vertheidigung übernähme , und begnügte fid ,

beſcheiden und mit niedergeſchlagenen Augen zu fagen : Ihr

lieben Herren, es ſteht mir nicht zu, über die ſchönen Waffen

thaten vor euch meine Meinung zu fagen ; aber was den

Nitter betrifft , von dem ihr ſprechet , lo ſcheint es mir, daß,

wenn er auch nicht der Tapferfte im ganzen Turnier ift, viele

es weit weniger find , als er.

Während dieſer Zeit hatten die Deutſchen , wüthend, ihre

Beute fid entriffen zu leben , ihre Reihen aufs Neute geldlofs

fen, und unter der Anführung Armants, Herzogo von Baiern

und Neffen des Kaiſers , waren ſie zurüdgekommen , um die

- Franzoſen zum zweitenmal auzugreifen. Dieſe waren in Uns

ordnung überraſcht und genöthigt worden , ſich bis an die

Straße vor dem Scloß zurückzuziehen . Parthenoper aber

ſprengte zum zweitenmal zu ihrer Hilfe herbei. Mit ſeinem

erſten Lanzenwurf warf er Armant aus der Ferne auf den

Sand. Gaudin , der ihm folgte , hob ebenfalls einen fyret

Anführer aus dem Sattel. Plößlich aber wurde der ſpaniſche

Ritter bon einem Trupp Sarazenen angegriffen und mit eis

nem Keulenfolag unter ihre Pferde geworfen. Rie glich eine

Wuth derjenigen , die Parthenoper in dieſem Augenblic cin

pfand. Er ſtürzte auf den Sarazenen, der ſeinen Freund nic

dergeworfen , los , fließ ihm ſeine lange in die Adſelhöhle

und bohrte ihn burd und durch ; ſobann zog er fein Sowert,
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dlug rechts und links brauf los , ſpaltete Röpfe bis auf die

Zähne , jagte ate davon und gab Gaudin Zeit , wieder auf

ſein Pferd zu fteigen. Um ihn herum wurden ebenfalls fürch .

terliche Streiche geführt. Die Herzoge von Sachſen , von

Flandern , von Laon , son Bourges und der Normandie , die

Könige von Sizilien , von Achaja , von Syrien , von Balcn.

cia und von England fämpften auf Tob und Leben. Parthes

noper geſtattete feine Liebe nicht, auf eine gewöhnliche Art

zu kämpfen. Sein einziger Ehrgeiz war , für ſich allein die

Thaten aller andern zu Verdunkeln ; im Übrigen lag ihm wes

nig daran , zu fterben , wenn er nicht als Sieger des Tur

nirs erklärt wurde. In dieſem Augenblick führte der König

von Frankreich ſeine Ritter aufs Neue zum Angriffe heran ,

um feine Rache an den Deutſchen zu nehmen. Er erkannte

Parthenoper und machte ihm den Vorſchlag , mit ihm an der

Spiße ſeiner Schaar anzugreifen : der Herd nahm es an.

Ade beide legten die Lanze ein. Jeßt rief der König aus

Leibeskräften : Monjoie !

Die Franzoſen wiederholten das Geldrei mit gleicher

Begeiſterung und ſtürzten nun auf die feindliche Sdaar los.

Gleich beim erſten Anfall wurde dieſe genöthigt , fic auf

Pfeilfußweite zurückzuziehen. Umſonſt ſuchte ſie ihren crſten

Bortheil wieder zu gewinnen , fle verlor immer mehr und

mehr Boden , und man fann nicht wiſſen , was geldeben

wäre , wenn die Nacht nicht ein Ende gemacht hätte. Das

Dunkel trennte die Kämpfenden . Alle zogen fich zurüd , Pars

thenoper aber und Gaudin berließen die Scranken erſt als

II . 18
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die leßten von allen , und dann fprengten fie im Gallop , den

Schild in der Fauft und mit eingelegter Lanze , babon. Shr

Betragen wurde bemerkt und die Richter erklärten , daß die

beiden Kämpfer , nachdem ſie gut angefangen , nicht minder

gut endigen würden . Anders war es mit gewiffen Leuten ,

die Urſace hatten , auf ſie eiferfüchtig zu ſein . Dieſe fahen

fie nur mit Neid berbeifommen ; aber alle , welche ſchöne

Thaten und tapfere Männer liebten , bewunderten fie und

riefen ihnen Beifall zu. Es iſt unmöglid , zu beſchreiben ,

was Melior bei dieſem allem empfand ! Wer vermöchte den

Schmerz zu ſchildern, der fich ihrer bemächtigte , als ſie ihren

Freund fidh entfernen ſah , ohne daß es ihr erlaubt geweſen

wäre , ihn zu grüßen oder ihm irgend ein Zeichen von Liebe

zu geben ! Sie folgte ihm lange mit den Augen ; endlich als

er verſchwand , wurde fie auf einmal traurig und nachbent

lich und hatte große Mühe , ihre Thränen zurückzuhalten.

Erft als die Richter weg waren , konnte ſie ihr Herz erleichs

tern . Was hätte ſie nicht gegeben, wenn fie ihm in ſein Zelt

hätte folgen dürfen ! Aber , ach ! ihr Rang , ihre Würbe , ihr

Geſchlecht , alles mad te bies unthunlich. Dod batte fie wes

nigſtens den Troft, mit Urrake son ihm zu ſprechen , und

kaum war die Sonne aufgetaucht , ſo begab fie fich wieder

nach dem Thurm , in der Sofnung , ihn bald ankommen zu

ſehen. Die Anſtrengungen des Tags hatten ihn bald einges

ſchläfert ; Gaudin mußte ihn weden. Beide langten als die

erſten auf dem Wahlplaß an , und auch dies entging den

Ridtertönigen nicht ; Melior aber hatte es ſchon vor ihnen
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bemerkt. Einzig damit befhäftigt , ihren Geliebten aufzufus

chen , hatten ihre aufmerkſamen Augen ihn ohne Mühe er

kannt , und nun klopfte ihr Herz , gleich als wollte es dem

Jüngling entgegen hüpfen . Mittlerweile öfneten fich die

Thore des Soloffes und biejenigen von den Rittern , die

man hier beherbergt hatte , zogen in Maſſe hinaus , um fiche

zu dem Turnier zu begeben. Unter ihnen war ein gewiſſer

Armand, wegen ſeiner Haßlichkeit der garftige genannt. Die

fer wollte vor ihnen auf dem Kampfplaße ankommen, ſpornte

baber fein Pferd und ſprengte im Gallop beran. Parthenos

per, der ihn nahen fah, jagte mit eingelegter Lanze ihm ents

gegen ; er job ihn aus dem Sattel und warf ihn zehn Söritte

weit auf den Sand; hierauf nahm er fein Pferd und führte

es mit fich fort. Mit dieſer Heldenthat, bie er unter den

Augen ſeiner Herzgeliebten verrichtete , wollte er das Tage.

werk beginnen. Gleichwohl hätte er ſie beinahe bereuen müf

fen , benn die nachfolgenden Ritter fürzten auf ihn los , um

Armand zu rächen ; aber Gaudin fleute fich ihnen entgegen ,

pielt fie auf und begünſtigte den Rückzug ſeines Freundes.

Wenn Parthenoper's Sieg Melior erfreut batte , fo magte

die Gefahr , in der er fowebte , fie erblaffen . Inzwiſchen

erfo tenen alle Theilnehmer am Turnier in den Soranten.

Als fie dieſelbe betreten hatten und Parthenoper bemerkten ,

zeigten fie ihn einander mit allen Zeichen der Bewunderung.

Der Graf fühlte fich durch dieſen Beweis von Hochachtung

unendlich geſchmeichelt und er flößte ihm neuen Muth ein .

Überdies fprad Gaudin , um ihn noch mehr anzufeuern , uns

18 *
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aufhörlich mit ihm von Melior. Seit der Eröfnung des

Turniers batte diefer getreue Waffenbruber nur den Ruhm

feines Freundes bor Augen gehabt, und fo febr ifm aud

daran gelegen war, ſelbſt den Preis zu erhalten , lo ſchien er

doch nur gekämpft zu haben , um ihn ihm zu verſchaffen.

Am Ende aber konnte der Richterfönige einer nidt umhin ,

über die Tapferkeit des Parthenoper zu äußern : Wenn Gott

dem Kitter mit dem filbernen Schilde das Leben erhält , ſo

wird er nach meiner Anſicht den Stranz verdienen .

Bei dieſen Worten bebte Melior vor Vergnügen. Doo

Hatte fle Selbſtbeherſchung genug , um nichts zu antworten ,

aber im Grund ihres Herzens richtete ſie ein Gebet an Gott,

daß er den Nitter mit dem filbernen Schild vor Wunden be.

fchüßen möge. Der leßte Stampf des Helden war gegen den

Sultan von Perſien. Dieſer war einer der feurigften Lieb .

Haber Meliors , und einer von denen , die fich am meiſten

Mühe gegeben hatten , fie durch ihren Muth zu verdienen .

Am lesten Tage übertraf er fich noc ; er glich dem Donner

und Blik. Überall , wohin er fic wandte , wid man fhm

aus , oder man wurde zu Boden geworfen. Parthenoper

ſuchte ihn auf, um ſich wo möglich eines ſo furchtbaren Geg

ners zu entledigen. Sie kämpften mit al' der Wuth , von

ber zwei eiferſüchtige Nebenbuhler entbrennen müßen. Lange

blieb der Sieg ſchwankend , endlich aber unterlag der Sultan

und ward aus dem Sattel gehoben. Die beranbrechende

Nadt machte dem Turnier ein Ende : die Herolde ſtießen ins

Sorn und alle zogen ſich zurüd. Indeß befahl die Kaiſerin ,
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unter dem Bortvand , den Radzug der Ritter zu begünftigen ,

daß Fadeln angezündet wurden : ihre wahre Abſicht aber war

niớt die , welche fie angab ; fie wolte fic blog noch einige

Augenblide des Anblids fhres Parthenoper erfreuen und man

tonnte ihn wirtlid an ſeinem filbernen Smilde erkennen , ob

foon diefer Soild durch die vielen Schwertftreide ganz zers

Hadt war. Ehe er die Schranken verließ , erføien er unter

dem Fenſter der Kaiſerin und warf fich ihr zu Füßen , als

eine Kuldigung ſeiner Ehrerbietung , ſo wie als Zeugniß defe

fen , was er ihretwegen gethan hatte. Bon da begab er fid

in ſein Zelt zurüd : aber die ganze Nacht konnte er niot ru

hen. Die Richter mußten ihn übermorgen als Sieger des

Turniers erklären , und er fab fich während dieſer Zeit ges

nöthigt, in fein Gefängniß zurüdzukehren . Überbies beun .

rubigte ihn die Ungewißheit dieſes Urtheils ; er rief fido bie

verſchiedenen Seldenthaten ſeiner Nebenbuhler und beſonders

die des Sultans von Perſien ins Gedächtniß zurüd. Soon

fteuten ihm ſeine erfdredten Sinne dieſen glüdlichen Berføer

bor , wie er von den Richtern getrönt, zu Meliors Gemahl

erhoben und von ihr gelieblost wurde. Der Sultan Peiners

ſeits war in Verzweiflung und weinte vor Wuth , wenn er

bedachte , daß Parthenoper ihn überwunden hatte. Eben ſo

die andern Fürften , Grafen oder Ritter , bie nad Chefboire

gekommen waren , in der Sofnung , Meltor zu verdienen .

Ade brachten die Nacht in Aufregung, Ärger und Verdruß zu.

Melior felbft war eben ſo wenig ruhig ; furz, von allen Sets

ten wurde gefeufzt. Mit Tagesanbrud wollte ſich Partheno .
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per von Gaudin verabſ ieden und fündigte ihm an , tag er

tyn verlaſſen werde , um in die Gefängniffe Armants zurüd .

zutebren.

Nein , ihr fout mid nicht verlaſſen , antwortete Gaubin ;

ich habe euc unaufhörlide Freundſchaft gelobt , td mit euch

zu dem Räuber begleiten , ihn zum Kampfe Herausfordern und

euch nöthigenfals mit dem Preis meines Lebens die Freibeit

wieder erkaufen .

Sofort ließ er fein Pferb fatteln . Die beiden Freunde

reisten mit einander ab ; fie wurden von der Gemahlin ,Ars

mants mit Achtung und Freundſchaft empfangen , und die

Frau , die ſo eben erfahren hatte , daß ihr Gemahl im Turs

nier getödtet worden war, gab dem Grafen ſein Wort zurück

und erklärte tým , daß er frei ſei. Nach den Dankſagungen ,

die ein ſolches Betragen verdiente , fehrte Parthenoper mit

Gaudin ſogleich wieder um und kam noch am Abend deſſelben

Tages nad Chefboire zurück , um am nächften Morgen dem

Urtheil anzuwohnen, Noc war die Morgenröthe nicht anges

brochen , als der Ritter voll ungeduld, auf dem Berſamſungss

plaße zu erſcheinen , feinen Gefährten wedte. Dieſe Eile

machte Gaudin laden.

Während des Turniers mußte ich euch aufweden : beute

ift es nicht mehr nöthig , die Liebe wird für alles forgen.

Glaubt mir , laßt uns noch ein wenig ſchlafen , es hat keine

Elle ; im Gegentheil wird man uns bemerken , wenn wir ſpät

antommen . Wollt ihr übrigens nog mehr Aufſehen erregen ,

so dürfen wir nur im Gallop Beranſprengen , mit Boderbobe

1
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ner lange und entfaltetem Fanier , wie wir am Tag des

Rampfes in bie Scranten cilten. Ja, id bin aus der Mei

nung , daß wir , ebe wir aufbrechen , nod ein Maht zu uns

nehmen folien ; Speiſe und Schlaf ftellen die Kräfte wieder

ber : beide erhöhen die Schönheit , und ihr müßt euc gefaßt

maden , wie id , mit bloßem þaupte und ohne Rüftung zu

erſcheinen .

Parthenoper befolgte dieſen Rath. Die beiden Nitter

(dliefen und nahmen fobann ein Mahl ein. Hierauf ließen

fie ihre Pferde mit ſeidenen Deden ſchmüđen , die fie auf

dem Boden føleppten , und begaben fich mit dem Silbe am

Arm und eingelegter Panze , gleid als tämen fie , um zu

tämpfen , auf den Berfamlungsplag. Indeß waren bie Des

den der beiden Pferde einander nicht gleich . Gaudin batte

eine hochrothe , Parthenoper eine weiße ; dies geſchah , damit

man an die Farbe der Waffen denken ſollte , welche die beis

den Kämpfer während des Turniers getragen hatten. Der

zu dieſer wichtigen Entſcheidung beſtimmte Ort war dieſelbe

Wieſe , wo man gekämpft batte. Sier war ein abgegrenzter

Raum , worauf die Stühle ftanden , welche die ſechs Richters

tönige einnehmen foutén ; außerhalb deſſelben und damit zu

fammenbängend war ein zweiter abgegrenzter Ort. Rings

berum endlid , body in einer anſehnlichen Entfernung ftand

die unermeßliche Menge Adels und Volls, welche die Feftlich

teit herbeigelodt hatte. Vor allem wurden durch einen erften

Urtheilsſpruch diejenigen Ritter genannt, die fic im Turniere

am meiften ausgezeichnet batten . Aus dieſer Zabl foute der
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Sieger gewählt werden. Sie hießen dieſelben in den zweiten

Raum treten und ließen fobann der Kaiſerin melden , daß

man nur noch ihre Anweſenheit erwarte , um das Urtheil zu

ſprechen. Melior war im Thurme und fand die ſchredlice

Todesangſt eines Unglüdlichen aus , der fein Todesurtheil

ober Begnadigung erwartet. Obſdon Urrake unb Parfemis

fie zu beruhigen ſuchten , ſo waren doch auch fie nidt ohne

Bangigkeit. Endlich tam fie ganz zitternd an : ber gimmel

war rein und wolkenlos ; aber beim Anblick dieſer ausgezeichs

neten Schönheit war es , als ob die Sonne , um ſie noch

blendender zu machen , mit größerem Glanz ftrahlte , als

gewöhnlic. Shre Geftalt , ibr himmlifdes Geficht blendete

alle Augen . Und in der That , man konnte an ihren Reizen

nichts ausſeßen, als ihr trauriges Ausſeben und etwas Bläffe.

Niemand aber wußte die Urſache dieſes leichten Fehlers. Gaur

din war der einzige, der fie nicht bewunderte : frine getäuſch

ten Augen fanden Urrake ſchöner. Sobald Melior fich gefeßt

batte , crhob ſich Anfort , der ältefte fo wie der beredtefte der

Midter , um zu ſprechen. Nadbem er der Kaiſerin einige

Artigteiten geſagt batte über ihre Schönheit , die ein fo

practvolles Turnier und ſo glänzende Seldenthaten berans

laßt , verfigerte er , daß bei der erſten Abftimmung, die feine

Gefährten und er fo eben wegen der tapferſten Ritter gehal

ten bätten , die ftrengfte Unpartheilichkeit ftatt gefunden habe.

Dennoch erklärte er, unter dieſer Zahl befinden fich fechs Hels

den , die man vor allen andern noch auszeichnen müße. Drei

Chriſten , nämlich der König von Frankreich , Gaudin und der

1
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Ritter mit dem filbernen Schild , und drei Sarazenen , der

Rönig von Syrien , der von Nubien , und Margaris, Sultan

von Perſien . Anfort lobte hierauf jeden von ihnen , bemerkte

aber, da der König von Frankreich und Gaudin fich zurüd .

gezogen haben , um mit dem Ritter mit dem filbernen Schil.

de nicht zuſammenzutreffent, fo bleiben nur noch vier Bewers

ber übrig , unter denen man wählen könne. Er für ſeine

Perſon , leste er hinzu , finde die Wahl Höchft ſchwierig und

ohne auf irgend eine Weiſe ein Urtheil wegen des Siegers

geben zu wollen , überlaſſe er ſich hierin gänzlich der Ents

ſcheidung feiner königlichen Mitbrüder. Dieſe Behutſamkeit

maste offenbar Einbrud auf die andern Ridter , denn fie

beobachteten alle ein tiefes Stillſchweigen , gleich als ob jes

der fich geſcheut hätte , feine Meinung zu ſagen . Endlich ers

griff Clarins , der weniger ſchüchtern war , das Wort , und

erklärte ſich für Margaris. 3hm zufolge fonnte die Raiſerin

keine beffere Wahl treffen , und zwar um ſo mehr , als der

Sultan bedeutende Staaten als Morgengabe mitbrachte und

perſprad , fich mit allen ſeinen Unterthanen taufen zu laſſen .

Sei es nun , daß die Richter nicht wagten , Clarins zu wis

derſprechen , oder daß ſie wirklich ſeine Abſicht theilten, keiner

von ihnen gab eine Antwort und ihr Schweigen glich einer

Billigung. Corſol war der einzige , der die Partei des Par

thenoper ergriff. Schon war man im Begriff , dem Heiben

ben Preis zuzuerkennen und der Kaiſerin ihr Tobcsurtheil zu

verfünden , als der alte Hernold fich erhob. Şernold war

berfelbe , der gleid Anfangs , als die Nebenbublerſdaft der
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Freier Meliors Unruhen im Reide erivedte , ein Turnier

vorgeſchlagen patte, um denſelben ein Ende zu machen. Xud

Hatten es fich die Barone aus Rüdficht auf ſeine Weisheit

und ſeine Tugenden zum Gefeß gemacht , thn den Ridter

königen beizugeben , obſchon er nur ein einfacher Ritter war.

Hernold Hatte fich im Laufe ſeines Lebens -feine einzige uns

gerechtigkeit vorzuwerfen , und nichts in der Welt, weder

Verſprechungen noch Drohungen , weder Magt noch Anfehen

Dermochten ihn zu einem Urtheil zu beftimmen , das wider

Tein Gewiſſen war. Er ſprad über die vier Bewerber und

ließ jedem von ihnen die ſchuldige Gerechtigkeit widerfab

ren ; als er aber an den Ritter mit dem filbernen Schilde

kam , da war er unerſchöpflich in Lobpreißung dieſes Hel

den , der durch ſeine Sönheit und duro bisher beiſpielloſe

Thaten ſo anziehend war,

Man wendet uns ein , fügte Hernold hinzu , daß der

Sultan unſerer Herrin große Staaten zubringe; et, ihr Her

ren , wenn der Ritter ihr Gemahl iſt, wird er dann nicht

Staaten genug haben ? Wird es bei ſo hohem Muthe nicht

in ſeiner Macht ftehen , andere Staaten zu erobern , wenn er

nur will ? Und wenn wir unſerem heiligen Glauben anhän

gen , ſo ſollten wir doch fürchten , ihr Herren , einen fremden

Glauben bei uns einzuführen. Der Sultan , fagt man , bers

ſpricht, Chrift zu werden , aber wer bürgt uns dafür , daß

er nicht, wenn er einmal unſer Herr iſt, lift und Gewalt

anwenden wird , um uns feinen Glauben aufzudrängen ? Da
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ift ein Franzoſe , ein Chrift, der alle Eigenſchaften in fich

vereinigt , die wir nur wünſchen können ; welche beſſere Wahl

fönnten wir treffen ? 3war weiß ich , indem ich to ſprede,

nigt , ob id der Raiferin misfalle oder ob id för angenehm

bin ; ihre Anſichten über den Gemahl , den fie wünſcht, find

mir ganz und gar unbekannt : aber ich glaube, meine Pflict

zu erfüllen , indem ich der Wahrheit die Ehre gebe , und id

forbere jeden , wer es auch ſein mag , auf , mir ein Wort

nachzuweiſen , das Someichelei oder füge berriethe.

Dieſe fühne und verſtändige Rede brachte die Richter ſo

außer Faſſung , daß keiner von ihnen fich unterſtand , darauf

zu antworten. Melior , der er gewiſſermaßen das Leben wie

der gegeben hatte , benüşte biefen Umftand geſchidt.

Ritter , ſprach fie zu Sernold , ihr entſprechet eurem Ruf

von Unbeſcholtenheit und Gerechtigkeit, den ihr ſo vollkom .

men verbient habt , und was mid betrifft, ſo ſebe id mic

genöthigt , euren Reben ſowohl als eurem Betragen meinen

Beifall zü zollen. Aber , wenn es fich darum handelt , fich

für das Leben einen Serrn zu geben , ſo darf eine Frau nur

zitternd fich entſcheiden . 3hr habt viel Rühmens gemacht

von der Schönheit des franzöfiſchen Ritters : ich , die id ibn

nur in ſeiner Rüftung geſehen habe , kenne ihn als tapfer ,

und dieſer Vorzug ift weit größer in meinen Augen. Clas

rins, der den Sultan zu meinem Gemahl beſtimmt hat, kann

mich durch ſeine Wahl nur unendlid ehren . 30 febe, daß

ihr beide gleicherweiſe auf meine Ehre geachtet habt ; aber

wen wählen von den zwei Nebenbuhlern ? Syr , Corfor, an
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dem ic bis daher ſo viele Anhänglichkeit erprobt habc , ſagt

mir , warum ihr feßt Stillſchweigen beobachtet, während ihr

in dieſem Augenblid meinen Geift erleuchten und meine Wahl

beſtimmen tönntet.

Durch dieſe erkünftelte Unentſchloſſenheit und Gleidigiltigs

keit ftreute Melior ihren Richtern Sand in die Augen ; und

indem ſie fic ftellte , als ob ſie Corfor um einen Kath bes

fragte , wandte fich die fchlaue Fürſtin an denjenigen inter

ihnen , der Parthenoper am meiſten zugethan war und allein

zu ſeinen Gunften geſtimmt hatte. Corfol antwortete unges

fähr ſo , wie fie voraus gefehen batte. Doch dlug er noch

einen Ausweg vor.

Wenn wir Männer , ſagte er , uns eine Gemahlin wäh.

len wollen , ſo iſt es gewöhnlich die Schönheit, was ben

Ausſchlag giebt ; warum ſollte das Geſchlecht der Königin

fich nicht der Vorrechte des unſrigen erfreuen dürfen ? Und

ba die beiden Liebhaber , die man der edlen Frau vorſchlägt,

an Verdienſten gleich find , warum follte man ihr nicht die

Freiheit laſſen , denjenigen unter ihnen zu wählen , deſſen

Äußeres und Geſtalt ihr am beſten gefällt ? 3d ſchlage vor ,

bap beide ihre Waffen ablegen und in ihren einfachen Kleidern

yor iyr erſcheinen ſollen , damit ſie ihren Ausſpruc thue.

Corfors Rath wurde angenommen . Die Ritter des Sul

tans nahmen ihm ſeine Rüſtung ab , und da er mit der gans

zen Pracht der töniglichen Würde zum Turnier gekommen

war , ſo erſchien er bald wieder in prad tvouen Kleidern , die

ſeinen hohen Wuchs und ſein ftolzes Ängere nod mehr Hers



285

0

vorhoben. Parthenoper dagegen , der aus den Gefängniſſen

Armants kam , hatte weder eine Kleidung zu wechſeln , noch

Edelknaben , um ihn zu bedienen. Gaudin mußte ihm ſich

entwafnen helfen , und dieſer gute Freund that es nur weis

nend , ſo ſehr fürchtete er , Gunft möchte den Sieg über das

Berbienft bavon tragen. Endlich nahte ber Graf , aber mit

furchtſamem Scritt, die Augen geſenkt und roth vor Schaam ,

denn er wagte es nicht, feinen Blid auf diejenige zu werfen,

die er verrathen hatte. Seine Kleider waren dieſelben , die

er unter ſeinen Waffen getragen hatte, nämlich Tarladrothe

Hoſen , ein ſeidener Gürtel mit goldenen Franſen und ein

einfades pemb, beffen Kragen eine Seidenſtiderei von bers

felben Farbe war , wie die Hoſen. Durch den Kragen hins

burch bemerkte man noch troß des Bades Spuren vom Drud

des Panzerhemdes , und auf einer Haut , heller als Weiß

dorn , ſchienen ſie ihren Glanz noch zu erhöhen. Parthenoper

tar fo fön , daß die entzüdten Zuſchauer einſtimmig riefen,

ein ſolcher Gemahl allein fei Meliors würdig und Melior

ſei feiner würdig. Bei dieſem allgemeinen Zuruf fragte pers

nord die Richter , ob ſie anderer Anſicht ſeien , als die Bers

famlung ? Sie antworteten , fie haben dieſelbe Meinung ,

vorausgeſeßt, daß auch die Kaiſerin damit einverſtanden ſei.

Als man nun dieſe befragte , erwiderte fie mit derſelben

Oleidgiltigteit, die fie im Anfang erheudelt batte : 30 batte

mir geſchmeichelt , ihr Herren , daß ich aus euren Händen

den Sultan zum Gemaht erhalten würde, und ich will es

nur geftehen , daß er es ift , bem ic mid beſtimmt glaubte.

II . 19
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Ihr habt anders verfügt , ich gehorce ohne Murren und uns

terwerfe mich euren Gefeßen. Eud , Hernold , berbante ich

den Herrn , den ich haben werde.

Hernold , der ihre wahre Abſicht nicht errieth , entſchuls

digte fich , ſo gut er konnte, und ſprac vom Wohl des Reichs,

wodurch er fich habe leiten laſſen. Der Sultan aber zog Fich,

troß der angeblichen liebe , die man gegen ihn bezeugte , bes

ſchämt und verzweifelnd zurück, aber in ſeiner Seele fchwor er ,

zu ſterben oder ſich zu rächen . Die Überraſdung und Freude hate

ten Parthenoper dermaßen übermannt, daß er ſich kaum aufrecht

balten konnte. Corfor nahm ihn bei der Sand unb führte ihn zur

Naiſerin . Nach ſo vielen Leiden ſah endlich dieſe treue Liebende

die freudige Gewißheit, ihn auf immer zu befißen . In ihrem

Entzüden vergaß fie fich ſelbſt und umarmte ihn zärtlich , ins

dem fle ihn mit aller Kraft in ihre Arme drüdte , gleich als

fürchtete fie , ihn abermals zu verlieren. Eine unermeßliche

Menge hatte die Augen auf fie geheftet , die ihrigen ſaben

nur Parthenoper. Klugheit , Bernunft , menſdliche Rüdrich

ten , alles ſchwieg in dieſem Augenblid , nur die Liebe allein

ſpracy, ſie allein wurde beachtet. Melior führte ihren neuen

Gemahl in den Paưaft , um daſelbft die Kleider und den

Somud anzulegen , der feiner Würde ziemte , und von da

begaben fich beide in die Kirche , wo der Patriarch fie vers

mählte und krönte. Unendlich viel wäre von der Pracht zu

ſagen , womit die Hochzeit gefeiert wurde , von der zahlloſen

Menge Prinzen und Ritter, die dabei waren , von den Spies

len der Muſifanten , den Thiergefechten , den merkwürdigen
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Thaten der Zauberer , kurz von al den Vergnügungen und

Ergößlihkeiten , womit fie begleitet war . Die Koften , die

fie verurſachten, und die zahlloſen Geſchenke, welche die Neu

vermählten machten , waren bedeutend genug , um den Schas

der Raiferin zu erſchöpfen . Der König von Frankreich konnte

teine Worte für ſeine Freude finden , als er ſeinen Freund ,

ſeinen Better Parthenoper zu ſo hohen Ehren gelangen fah.

Er dieb von thm nur mit bitterem leidweſen , aber er mußte

nach ſeinem Reiche zurüdfehren . Alles , was von Abel ba

war , 308 fich gleichfalls zurüd , und der neue Kaiſer brieb

allein mit der Geliebten feines Serzens. Er fab feine Wüns

ſche erfüllt; diejenige, die er mehr liebte, als fich felbft, war

ſeine Gattin geworden, und ſeine früheren leiden waren ver

ſchwunden , wie ein Traum . Und body, es giebt kein voll

kommenes Glüd , ausgenommen das , weldes Gott beſchert

hat ſeinen Auserwählten.

>
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